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ittufcumslcitungcn, amtlid>en Stellen unb T>crcine. 3m befonberen mufj babei gcbad>t

roerben freunblicber Unterflütjung ber Ferren : 23aurat Grüner Äarreutb, Ä. 3Daum,

£>ireFtor ber Sorbfled)tereifaebfcbule in Ä.ia>tenfels, <£>berlebrer (Bebbart Vöun|tcbel,

Sanitätsrat 5>r. ©ütblein ,feud>tit>angen, ©berbürgermeifter ^acFer Sulmbaa), 25au-
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ber er ftd) banFbarfl erinnert.

iDie ben <5egenflanbsbe3eid)nungen beigefügten (Drte bebeuten bie (Drtsmufeen, bei

Ä-icbtenfels bie Sammlung ber ^acbfcbule für Rorbflecbterei.

JDie Slbbilbung auf Seite 40 ifl eine CTacbjeicbnung nad> einem ^ausjeieben in ^ollfelb.



£anfcfd>aft unfc» Polt'stum

3D«8 (öebict, fecffcn X>oltsfunfr hier in einer febr allgemeinen überfielt an«

febaulieb werfeen foll, umfagt nict>t feen gefamten EDotmraum fees fräneifeben

Stammes. 3m wcfcntlicben ift fearin begriffen feas bayerifd^e Sranfcn, fe. b. feie

ferci Ärcife (Dbers, Mittels unfe Unterfranten tobne Coburg, alfo jenes £<mt>, feas

allein noch, picllcicbt nicht feureb einen oufall, feen Hamen S^nten innerhalb feeut«

feben Sprachgebietes trägt. ^>ie3U fommt noch, feas württembergifche S^nren bis

3um Malier (öebict. (Seograpbifcb :ft feiefes £anfe alfo im wcfentlichen feas §lug«

gebiet fees oberen unfe mittleren tUaines bis auf feie Jtanfeftrcifen, feie ihr ÖPaffer

fecr IDonau feureb feie 'yitmübl unfe mittelbar feem Kbcin feureb 3agfr unfe Locher

3ufübrcn.

£& ift ein «^auptlanfe feer feeutfeben Mittelgebirge, feas fieb um feiefe tt>affers

laufe breitet. Von @üfeweftcn ber ftreiebt feer Jura herauf bis 3um fcltain mit

langgeftrccften, balfe fallen, balfe bewalfectcn Kücfcn, mit herben ^ocbfläcben unfe

rnelgcwunfecnen blitjcnfeen JTälcrn, feeren fteile ^»änge mit wunfeerlicbem Selswerf

prangen, gum 3ura gefeilen fieb im Horfeoften feie ftattlicbeni walfegegürtcten 25erge

fees Sicbtelgcbirges, feie mit gefurchten @tcinbäuptem 3U ihren 23rüfeem im tarnten*

feunilen unfe r>on fagenhafter ^eimlicbfeit febweren granfenwalfe hinüberblicfen.

Über feer 3? tun fieb feie <J>agberge auf, fröhliches £anfe, feas 3ur Sruebtfebwere

fees (Srabfclfecs hinüberwechselt. IDann wölbt fieb wiefeer höher hinauf ein rechtes

<0ebirge, feie !uppigc Kbön, feie feen @cbmuct ihrer (Eäler mit rauher Äargbeit feer

«?)öhe fäumt. Den XX>cftcn unfercs S.anfees begreif feer 4aubfeom fees @peffarts unfe

jenfeits fees fcttains feer ihm uerwanfete (Dfecnwalfe. 3m ittainbogen wcftlicb »on

Bamberg breitet fieb 6er Stcigcrwalfe
;
Sichtengrün feer tDalfetäler unfe<oöben weebs

feit mit brcitlagcrnfecr Srucbtbarrcit. Unö auch 4>te Srantenböbe, feie feen King feer

(Sebirge fcbließt, befeeutet mehr $örfeerung unfe @cbönbcit feer Äanfefcbaft, als men*

fchenformenfee Schwere unfe Hemmnis. 3>t»ifchen all feiefen Sergen unfe ^ügeln

lagern gewellte Ebenen unö breite Urtier imfe reifen balfe XX>ein unfe balfe <3e>

treifee unfe finfe reich *>on allen Srucbtarten.

IDiefer unenfeliche tt?ecbfel feer (Oberfläche, feie bunt gewirft ift, wie ein reis

cbes eScwcbc, befeentet feie Eigenart feer tfanfefebaft. @ie mofeelt am ittenfeben

urife feiner ©iefeclung, macht ihn balfe ernftcr balfe fröhlicher, bietet ihm hier leich*

teren, feort febwereren iebenserwerb unfe gibt ibm feen 23auftoff, fea unfe feort

allerlei Steine unfe oicl ^>ol5 für feine Sicfelung.

£s fcheint, als ob feie (Scfcbicbte feer Harur nichts nachgeben wollte, feenn

feie große XHclfältigEeit beftanfe cinft auch auf ftaatlichem (öebiete, unfe mofeelte

ebenfalls ihren ttcil an feen ittenfeben. ©ciftlicbe $ürftentümer hotten feen ^upt«

lanfebefitj, feie Bistümer j£icbftätt, tt>ür3burg, Bamberg unfe noch t>on tieften



bcrcinragcnö ittain3. Sic pflegten eine anöcre Lebensform als öie Jkicbsfräöte

nürnberg, 2\otbenburg, Scbtoeinfurt, ^all oöer öie Branöenburgifcben ianbe

öer iTtarfgrafen r>on Tlnsbacb unö Bayreuth oöer öie Heineren reiebsritterfebafts

lieben (Scbicte. Starte IDurcbcinanöcrmifcbung 5er religiofen Befcnntniffe xoar

biennit obne weiteres gegeben xcic anöcrerfeits aueb öie ftärfere IDurcbfct$ung öes

Lanöes mit ^auptftäöten, bereit jeöe nacb ITtoglicbrett ein abgcfcbloffcncr tDirt«

febaftsförper toar. IDie b<mbtr>erflicbc Übung, ibr <oocbftanö unö ibre IDicbtc

bingen ju einem rrnebtigen »teil oar>on ab, trie öenn öie gorm 6er üolfstunft über*

baupt in ibren ixrfcbieöencn Zweigen febc von öcm iHifebungsücrbältnis jwifcbtn

Staöt unö üanö beeinflußt wirö.

2>u foldjen Beöingungeri, öie am Boöen haften oöer aus öer (Sefcbicbte qucl«

len, tritt jenes Unveräußerliche, öas öas t>olc in fieb trägt, öas fo unmittelbar

unö öeutlicb gefpürt unt> fo febtrer auf beftimmte Segriffe feftgelegt teeröen

rann. i£s b<möclt fieb öabei ebenfo um öen gefamten Cbaratter öer Doltspcrfön«

liebteit tüie um öie befonöcrc tünftlcrifcbc Veranlagung öcsfclben. J^afcbcr als öas

(Semeinfame teeröen aueb biet faft toieöer feie tmterfcbieöc betüufjt, 3. B. öie

llnjabl öer munöartlicbeit 3lbtr>anölungen, öie oft iDorf um IDorf tocebfelni.

X?olflicbe iltifcbung fpielt öabei natürlich aueb eine Kolle. i£ine get»iffe Übcrfcbicbs

tung fanö ftatt; auf öas (Ebüringcr 2tocb, öas fieb bis 3ut iDonau erftreefte,

folgte öie fräntifebe Bcficölung. Don "Horöoftcn unö (Dften tarnen bis über

öie 2\cgnit$ tDenöeit ins lanö unö xnenn öcren Bcöcutung aueb öurebaus nicht

überf<hät$t tperöen öarf, fo ift anöererfeits öoeb ibr Blut niebt xxurtungslos

untergegangen. 3lm truebtigften unö beute noeb erfennbar ift öer baverifebe iSins

fing, öer von Süöen unö (Dften her gegen riürnberg beranfommt unö einftüber

Hürnberg noeb nacb Horöen in öie fräntifebe Scbtücis unö ebenfo 00m §id>tels

gebirge nacb tDeftcn bis sum 2\anöc öes Sranrtnwalöcs rorgeftoßen toar. So ift

alfo befonöcrs ©berfranEen ein »olflicb ftarl gemifebtes (Sebict.

@ i eM u n

g

2luf folebe lanöfcbaftlicbe, gefcbicbtlicbc unö üolrlicbe Beöingungen baut fieb

öie Sicölung auf. Bei aller ibrer iTtannigfaltigfcit, öie fieb aus öem eben s£rs

örterten ergibt, liegt öas i£inenöc \»obl in öer gcfellfcbaftlicben JRraft öes §vam

ten. ©ie gcfcbloffenc Sieölung ift öesbalb öie Siegel, öie £inööc oöer öie

Streufieölung, xx>ie fie im Siebtclgcbirge xx->r!ommt, eine Tlusnabme, öie auf

fremöc Stammeseinflüffe fcbliefjcn läßt. 7111c Sormen oct urfprünglicben Sieös

hing, mag es öas Baftsll öer fränfifeben Eroberer oöer öas ^aufenöorf öer breis

tcren Lanönabme oöer öas tDalöbufcnöorf öes fpäteren iTuttelaltcrs oöer öer be«

fonöers im 5ranfenxx>alö auftretenöe 2\unöling fein, baben enttneöer pon porne«

berein öas Streben nacb räumlicb arebitettonifeber (Drönung oöer öiefes tritt im



£auf öer Seit bin$u, bas bann in befottöeren Säuen unter öem X>orbilö öer

Sräöte bis 31t einem gewiffen (öraöc ein auch fünftlcrifd> bcvDUfjtcs wirb. So
öureböringt eine ftrafjenräimtlicbc (Drönung auch öie am meiften vr>iöcrftrebenöc

«^aufcnanlage. ©te llnterfcbieöe innerhalb öiefer Enttxucflung, öie Stufen bis

311 öenen fie »orfebreitet, finö natürlich febr oerfcbteöen. ©ie üanöfebaft unö ihr Bo*

denerjeugnis fpielen ba neben manch, anöeren llmftänöen eine ftartc Kolk. ©as

©orf größerer (Sctrciöebauern tx>irö notroenöig eine bcöcutcnöere räumlicbe 5ocfcr*

beit haben muffen, ©er VDittfcbaftsbof, bic iEicrftäUc, Scheune» unö tDagcn*

fallen beöingen öas, ix>äbrcnö öas tPcinbaucrnöorf fieb iciebter öer gefcbloffcnen

XX>anö einer Staötftrafjc näbern fatm. ©er ftäötifcbc Einfluß ift bcfonöers inrei*

cberen (Segcnöcn (Dber* unö Unterfrantcns offenficbtlicb. Kidmge dauern mit

(Toren, <Ior* unö fcttauerrürmen tneroen um öie ftattltcben ©örfer gesogen, öie ibr

unter öcn Käufern ausgeseiebnetes 2\atbaus befitjen. ©a feblt öann auch öer

arebiteftonifeb überbaute ©orfbrunnen nicht, 3uxx>eilen eine ftattlicbe baroefe Kup*

pelballe, unö Strafjen formen fieb räumlicb nacb gebeimen (Sefetjcn, toie fie in

öcn Stäöten betrfeben. ^nöcrsvoo tüanöeln fieb öiefe gormen reiner ins ilänö*

liebe. 7in öie Stelle öer ©orfmaucr fann ein 'Sßun treten, in öeffen gug JEor*

bäufer öie eiit3igen Bautücrte finö, öie fieb balö breit binlagcm, balö mit tu*

bifebem Steintc-ert flotjig hoch ftreben, öann uneöer eingefeboffig bin fteben,

wie in ^euftreu oöer in (öabolsbauferc unö bm tX)eg x»ie einet» barmlofcn XX>an*

öerer binöurcbftrcicben laffen. Hiebt anöers »erhält es fieb mit Brunnen unö

2\atsplät$en. ittürsbacb im 3t5grunö befitjt einen bei aller Stattlicbteit öoeb

bäuerlichen Brunnen mit feebs Säulen unö Pyramiöenöacb auf quaöratifcbem

(örunörifj unö nieöcrem Brüftungsmäucrcben; ibm antwortet öie fogenannte

X»ertünöballe, präebtig an abfallenöe Boöcnfcbtnelle bingeftellt, ein Säulenbau mit

Steinten unö Scltöacb auf reebteefigem (Srunörifj. ©ie ftäötifcb baroefe Sorm

öer Brunnen »on proffelsbcim oöer «gttleben ift in Breitenfee noch ftärtcr ins

©örfliebe üerroanöelt. Vier ^oljpfciler, öie feiner tunftgereebten (Drönung an*

geboren, tragen öie Kuppel, öie( unrcgeltnäfjig wie ein <>ut öarüber geftülpt ift.

©as Karbaus aber wirö erfetjt öureb öie ©orflinöe, unter öeren brcitauslaöen*

öem fäulengeftittjtem (Seäft in Birnfelö oöer in £ffeltricb Schatten unö Kaum

genug für öie ittannfebaft öes ©orfcs oorbanöcn ift. ittit öer Stürjanlage

»erbinöet fieb Umfrieöung öureb öie Soctelbrüftung, öie juglcicb als Sitjbant

öient oöer aus öer Sirje ausgefpart finö. (3lbb. 42). Steilen war in öer Brone öes

Baumes öureb BalEen unö Bretter geraöe3u ein 3tx>eites (öefebog öureb eine Stiege er*

reiebbar eingerichtet. 2luf alle gälte toirö es öeutlicb, öafj auf öcm ©orfe öie öer

(öemeinfamfeit oöer öer gemeinfamen Benützung öienenöen Einrichtungen auch

entfprechcnö arebitettonifeb oöer wenigftens in geheimer teftonifeber oöer räumlicher

"2trt hervorgehoben trutröen.



iDie Bird^e

3»mcrbalb feer feörflicben Sicfelung i|t feie Sirene feas befeeutenfefte 23autr>erE. 3tt

fecn Bereich öcr folfstunft trat fic ebcmals bauptfäcblicb feureb ihre 23efeftigung.

XX>cnngleicb auch feie Mittel feerfclben wiefeer aus feem allgemeinen 'Sefcftigungs«

toefen unfe feeren Bunftfortn herrührten, fo ift feoeb feie Dcrbinfeung beifeer G5e«

gebenbeiten ettoae feunbaus XMrstümlicbcs unfe feas ©orfbilfe gewinnt feureb feie

ÄircbcnbetDcbrung eine ftarte bautünftlcrifcbe Bereicherung, ©er Äircbturm, feem

feie Kolle feee Bergfrieöcs 3utommt, erhält feafeureb feine befonfeere §otm: ftattlicbe

Ausmaße (er enthält feen Chor feer Bircbc in fiel)) unfe ftarte wenig feurebbroebene

Mauern. Um Sirene unfe Jturm legt fiety ein meift reebteefiger, 3uu>eilcn aueb o»a«

ler ofeer fieb in unregelmäßiger iinie feem (öclänfee anfebmiegenfeer gering mit

ittaucr, XX>cbrgang, ittaucr= unfe tlortütmcben, je nach beabfiebtigter Seftigfeit unfe

(örößc. tDiefeerum erfährt bier eine Stafetform, feie fpätmittelaltcrlicbc ftäfetifebe

tScroebrung, eine länfelicbe ?lntx>cnöung unfe 2ibix>anfelung. ©er JRircbbof »ort ^>an«

berg (Tlbb. 2) ift mit feinen »icreefigen unfe runfeen türmen feas 'Hbbilfe einer

Elcinften 3ufammcnge3ogencn Stafet unfe nur feer mit wuchtiger iTtad>t fearüber

binausragenfee ^Kirchturm fübrt feureb feine cinfetinglicben fcttaßoerbältniffe öiefe

üorftcllung auf feas länfelicbe jurücf. ©iefes tritt erft »oll in feine eigentüm*

liebe Sorm im 3nncrn eines foleben Sriefebofea, tx>0 °'e a ^ttn <Sabm wie 3. 23.

in Ö5ocbsbeim (2lbb. 7) crbalten finfe. ©arunter »erftebt man Vorrates unfe 2>u s

fluebtsbäufer, feie fieb an feie innere Seite feer Ringmauer anleimen unfe meift aus

Bellers unfe (Dbergefcbofj befielen, xt>elcb letzteres, gewöhnlich aus Sachwert gebaut,

mit feinem heiteren (Sefprengel einen freunfelicberen Jug in feas ernfte (Seficbt

feer ÜDebrbauten bringt. Sei aller grunfefät3licbcn (Sleicbbeit wahren feiefe feoeb ihr

befonfeeres (öefiebt: JRraftsbof, ißffcltricb, (Dftbeim, Saal, um nur einige wicbtU

gere Hamen 3U nennen. i£ine ausgeprägt länfelicbe Bunftform ftebt feabei aueb

hier neben feer reiner übernommenen 3. 23. in Scrrfelfe, feeffen maffiger £urm mit

feem Sadwcrtobergefcboß unfe Sattclfeacb unenfelicb bebäbig auf feinem <^>ügel boett

unfe in einem »erwanöten Corturm feinen XX>ifeerball finfect. iTlit einer merfwür*

feigen febenfeigfeit wäcbft unfe biegt fieb Me febwere fcftauer i>on (Dberftreu unfe

formt eine fpitjbogige Pforte »on fo felbftoerftänfelicbcr unfe feoeb eigenwilliger

$orm, als ob fieb tX>anfe unfe Öffnung gan3 t>on felbft feem 23ofecn entrungen

hätte.

tt>ie fieb bereits ergab, mofeelte feer t>ertcifeigungs3we(f auch feie JRircbc felbft

3ur länfelicb »oltstümlicbcn Sorm. 3"ntersfeorf (Ttbb. j) mit feinem febwereu (Duas

feerbau, feiner (trengen Sparfamtcit mit ©urebbreebungen unfe feem erferücfenfeen

Verhältnis 3wifcbcn €urm unfe Schiff tarnt nur feureb feie XX>ebrabficbt 3U feiefer

prächtigen Eigenart getotnmen fein, feie allerfeings feureb feas Sacbwerfobergefcbofj



öes ILurmes unö fein fecfes ©acbbütcben, öas öas ) s. 3abrbunöcrt aufgcftülpt tyat,

erft pollcnöet wirö. Hiebt anöers »erhält es fid> bei öen Xircben »on d5eracb unö

Octtenbeim (2lbb. 3 unö 5). "2tls öann öie neu3eitlicbe Staatsentwicflung mit ibcer

Seftigung 5er inneren Sicberbeit öes £anöes öie webrbaften JKircben unnötig machte,

blieben öie JRtrcben im 23arocf3eitaltcr wicöcr ftärfer in 4>er (Scfolgfcbaft öes Sti«

kö öer großen JRunft, jumal öie Heubauten von öen Kegterungsftäöten aus ftreng

überwaebt wuröen unö t>iele Pläne fogar unmittelbar aus 6en 5"dKiftuben groger

Saufünftier 3. 23. 23altbafar neumanns betforgingen. 3ft öies in öen geiftlicben

^errfebaften befonöers nabclicgcnö, fo war es in öen weltlichen Sürfa"*" 1™01

Tlnsbact) un6 23ayrcutb öurebaus nid« anöers. Unö öesbalb fann man eine »Otts«

tümlicbe §orm baroefer ianöfireben böcbftens in öer ücreinfaebung finöen unö in

öem Umftanöe, öafj länöliebe tUaurermcifter öiefe Sormen beberrfebten. ©abei gc«

lang alleröings manchmal etwas »on öem Äapri3töfen, 6a8 üoltsfunft gerne aus«

3eicbnet, beifpielsweife öic bumoroollc Dafcnfuppcl öcs Äircbturmcs von Beyers«

bacb im unterfränfifeben Kbönwrlanö, öie einen gan3 öftlicb anmutenoen Blafs

fi3ismus geftaltet. 3nnenräume 6er Baroct3eit weröen »olcstütnlicb öureb öic Jgins

riebtung länölieber ITteifter wie in öer fatboltfcben Äircbe 3U JEroffcnfurt (Tibb. 6),

wo »oll tlnbecummcrtbeit unö mit großer Cuft am fielen 3U ÜOcrtc gegangen

ift; öie proteftantifebe Äircbe von 3nnclsbaufen bilöet biet3u einen anfebaulieben

(öcgenfaß (Tlbb. 8).

3ft fo öic Strebe innerbalb öcr Sieölung unö öcs arebiteftonifeben 'Bereicbes

für öic X)olfsiunft niebt unfruebtbar, fo ftebt fic öod> niebt in ÜOefensmittcn

glcicb wie <^aus unö <s>of.

*>aus unfr ^of
Bie Pielgeftalt öcr 4anöfcbaft, wie wir fie fennen gelernt baben, bcöingt eine

X>ielform öcs bäuerlichen (Seböftcs.

©er fogenannte fräntifebe <oof, wir nennen ibn riebtiger öen gefebtoffcnen oöer öen

düetnertbof, ift öaruntcr eine bauptfäcblicbe unö befonöers wiebtige, aber niebt öie aus«

fcbließUcbe ^>auss unö ^ofform. *£r ift öie gegebene Einlage für größere unö mittlere

2tcferbauwirtfcbaft unö ift öemcntfprccbcnö über unfer gan3es (öebiet »erteilt. XI>ir tref«

fen ibn im fcttaintat, in öer 25ayrcutber (öegenö, im X)orlanö öes Srantenwalöes

unö Sicbtelgebirgcs, in öer Sräntifcbcn @cbwei3, 3um tEeil aueb auf öeren ^oebs

ebene, im Kcgnitjtal unö 23ambcrgcr Äanö, in öen breiteren JEälern öes Steigers

walöes unö feinem öftlicben unö füööftlicben £>orlanö, aueb in öer nürnberger

<0egenö, wenngleicb öort niebt im ftrengfien Sinn unö niebt allgemein, weiter«

bin in öer «^obenlobener sSbene ini Württemberg, öann im Kbönoorlanö unö im

(örabfelö, wo öer (öctnertbof befonöerc ^cgelmäfugteit unö Stattliebrnt errciebt.

natürlich ift er in öiefen (öebicten aueb niebt öie Kegel obne jeöe "Jlusnabme,
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fclbft im gleichen iDorf fommen neben 6cm gcfd^Ioffcncn <^of aud> 6er offene ooer

»errummerte <^of 06er 6as i£int>cit8l?aus vot.

Seim G5cr>icrtbof umrahmen lT>o^nl)aus, Ställe Utt6 EDirtfdwftsgebäuöe 6en

^of auf 6rei Seiten, vpäl>ren6 die »ierte 6urd> eine iftauer 06er fonft eine i£ins

fricöigung gcfdjloffcn ift, aber aud> »eilig überbaut fein fann. 3n Unterem Salle

ermöglicht eine <Ior6urd>fabrt 6en 3i>g«''0 3wn XX>ictfd?aftst)of. iDae £Dobnt>aus

ftel>t mit 6cm §irft 6er Straße 311, 6er oft auf ein X>orgärtdxn bcrabfdjaut. IDie

£rauffcite mit 6er fjau&türc liegt im *^of. (Dft fct>licßt fid> bcfonöcrs in (Dbcrs

franfen (r>crgl. pian nnö ?lnfict)t 6es £Ttöncb/8l?ofc8 S. 14 un6 libb. 35) ein Stall,

tneift 6er 2\inöcrftall in gleicher Slucbt an 6as XX>obnl>au8 an, tx>ät>rcnö an*

öersroo 3. 23. im <35rabfel6 6er ^auptftaU an 6er fdwialcn Küdfeitc neben 6er

Sd>eune liegt, 6ie fcl?r gern 6icfcn piat; einnimmt, aber aud> 6cm ICPobnbaus

gegenüber angeorönet fein Fann. IDie übrigen meift leichteren Baulicbteiten füllen

in »crfcbieöcncr Sage 6ie füden 6es (öcxnertes. IDie Straßenfeitc, fot»eit fie uns

überbaut bleibt, roir6 mit Litauer 06er ~5aun abgcfcbloffcn. 3mmer liegt eine Sußs

gängerpforte un6 ein Sabrtor ncbeneinan6er, ein fcttotir», öas 3ur tunftlcrifcben (Scs

ftaltung rei3t. <ool3 crile Iwt toeröen gerne toie 6ie bekannten böl3crnen iTtänner

in 33aunad> (Tibb. 46) mit figürlichem 06er ornamentalem Sd>nit$tx>erf gesiert.

23efon6ers 6as öftlidjc tlntcrfranfcn, 6er Sd>it>cinfurtcr (Sau un6 6as (Örabfcl6, aber

and) 6as Bamberger £an6 un6 6er 3t$grun6 nxifen einen Reichtum an fteinernen

Pfoftcn un6 Pforten wrfcbieöcncr 2lrt auf, 6ie 3. B. mit Kelicfs in »olrstüms

lieber $orm (Kcden6orf 3lbb. 47) negiert fin6, tr>äl>rcn6 tnicöcr an6ere Sit$nifcbcn>

un6 betrönen6e giguren 06er (öruppen aufroeifen ((Dbcrtberes, tLor t>on J717

^Ibb. 45). 'Zille Stile von 6er (öoti! bis 3um Blaffoismus t;abcn it>re Spuren

bei 6iefen loranlagcn, uns beute noch öcutlicb fiebtbar, 3urütfgelaffcn.

Heben 6cm gefcbloffenen ift 6er offene <^>of über 6as gan3e (Sebict als un*

regelmäßige oöer als »errummerte Sorm 6cs <Sev>iertl?ofe8 perftreut. XX>irtfcbafrlid>e

un6 lan6wirtfcbaftlid>c (Srünöe (3. 'S. enge (Sebirgstälcr) 06er Befit$größcnt>crbälts

niffe vüirten bei feinem V>ortommen mit. 3m nürnberger Slad?lan6 gibt es in

öen Stra§en6örfern, 6ie 6urcb 2*o6ung im Sebal6cr XDalb entftan6en fin6, große

(Seböftc, 6ie aus cin3clncn <15cbäu6en befielen. iDiefe lagern aber niebt regelmäßig

un6 rccbttüintclig, auch umfcbjicßcn fie öen £>of nid)t mit wenigftens einiger X>olls

ftänöigfeit. i£in anöcrer {Typus ift 6ie sxotu 06er 6reiflüglicbc rect>trr>in?cligc Anlage

otme <5ofabfd)luß wie fie im SranFcnxt>al6 un6 Sid>tclgebirg bäufig aber aud? fonft

angetroffen tüir6 (sSölcnöorf »gl. pianS. J5 xm6 ?lbb. 26, tPartmannsrot).

Sei flcinftcn lan6tcirtfd>aftlicbcn 'Betrieben namentlich in Ö5ebirgsgegen6cn fin*

6rt fid? fcb,ließlicl> aud? 6as i€inl)cit8l)aus, 6as XX)ot?nung, Stall unö Sdjeunc

unter einem IDad) vereinigt. i£inc befon6erc §orm 6esfelbcn i|^ tüieöerum 6as Stalls

baus, 6as gruppenweife 3erftreut in unferem (öebiete, in XDürttembcrg, im Speffart



unö im Srantenwalö »ortommt (libb. 25, 24, 30). Bei ibm ift 6er Stall unö an«

öere tt)irtfd>aftsräume im £rögcfcbog, öie XX>otmung aber im (Dbcrgefcboß angc=

orönet. IDabei fann öas (öelänöe fo befebaffen fein, öag fowobl Stall als XX>obnung

unmittelbaren Zugang t>om £röboöcn aus t>cfit$en. XDo öics unmöglich ift, füt?rt

eine £rcppe, öcren poöcft gewobnlicb mit einer £aube überöaebt ift, ins obere Ö5e*

fd>og (Hcubütten).

iDie iTtannigfaltigfcit, öie wir febon in 6er (öeböftsform feftgcftellt baben, »er»

ftärtt fiel) noeb bei öer Betrachtung öes Bauftoffcs unö feiner fonftrufttoen fers

wenöung. Das Sachwert 'f* °' e »erbreitetfte *5ausbautccf)niE
; fie fct>lt auf weitere

Släcben in feinem <Eeile unfercs (öebictes. our Füllung 6er (öefaebe benutjte man

Äcbmfcblag, Brucbftcine, Siegel 06er im Sranfenwalö au<fy f^oläflötje. Die §el6cr wurs

öcn perputjt, wobei man 6en Putj aus prafttfiben unö tünftlerifcbcn (Srünöen gerne

über öas ^yolsmcrt oorfteben ließ. (Pfarrweifacb 2lbb. 59). letzteres war faft 6urcb=

weg fidjtbar. Seine 2Jnorönung gliedert fid? nacb öetoratioen un6 tonftruftioen (Sc«

fiebtspunften, wobei natürlich 6as rei« fonftruftir>c Sachwert öurebaus fünftlerifcb

wirten fann unö im allgemeinen auch, fall. sSs gebt 6cm ornamentalen enrwicflungss

gefcbicbtlicb r>oraus, wir6 aber niemals ganj aufgegeben, fo öaß fid? eine 3citbeftim=

mung !cineswegs allein auf öiefe Untcrfcbeiöung grünöen lägt, 6ie fid> aud)> lanös

febaftlicb auswirft. (San^c (öcgcnöen tycQm eine X>orliebe für öic eine 06er 6ie

anöere 3lrt. So finöet fid> beifpielsweife ftrenges Sacbwcrt mebr im nürnberger un6

Boburger Umlan6 (2tbb. 2$), öas reiche, 3ierr>olle öagegen im ittaintal, im 3tjs

grunö -unö im 2*bönx>orlanö (2lbb. 29 u. 40). Die Dielfalt feiner Sonnen ift febr

groß: (Scraöe unö gefebweifte <oöljer fernliegen fi<b in unermüölicbcm Spiel 3U

immer neuen Breis=, Brcu3« unö (Sittermuftcm jufammen. Die tünftlcrifcbe Ü0ir=

hing wirö norb öurd> öic fräfttge farbige (Scgcnfät$licbfeit jwifeben ÜOanögrunö un6

fcftufter erböbt. Bei wetg getünd)tem Put$ war roter «ooljanftricb mit (Dcbfenblut

unö Bäfe als Binöemittel (fogen. ^ausrot) fcl>r allgemein. 2lber aucb> buntere §ar«

bigfeit, befonöers wobl bei reicheren Sebnitjcreien, unö auf öcn Put$ gemalte

Sprüche mit figürlichen iDarftellungcn famen »or. 3n öas farbige Syrern finö

auch öic Scnfter etnbejogen, öic faft öurebwegs Slügcls, fcltencr Scbicbeläöen

befitjen.

3u öiefen fünftlerifcben Elementen öcs Sachwertes tritt öann oft noch öie

Scbnitjcrct. 3Us Iräger öcrfelbcn tommen (Srunös unö SaumfcbweUen, •£&-- unö

fctttttelftänöer *>or allem in Betraft, öann aud> Senftcrralnnen, güllriegcl unö sbret*

ter. Die Scbwellen finö bei allen reieberen Bauten profiliert, meift mit runöen Stä»

ben unö Bebten, juwcilen mit 3«bnfcbnittfries unö geörebten Schnüren unter öefo«

ratioer sEinbejielmng öer Balfentopfc, öie fonft im allgemeinen feine fonöcrlubc oier«

aufgäbe erfüllen. Stehen fie ftärfer betfor, fo febiebt man u)nen wobl eine Polutcns

fonfole oöer Äopfmasfe unter. Die £cfftänöcr finö oft mit geörebten Stäben be*
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<Svuni>vi$ eines <Seoiectl)ofes. Xtt.önd)st>of in (Dbccfcönfen

(aufgenommen »on £. Sd>mig, 23aj>ceut!))
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legt oöer gans als Säulen bebanöclt: Hur bei befonöers reteben Sacbtpcrten tper*

bm aucb öie ittittclftänöer als ©äulen gegeben, wie bei einem 3icrpollen *^aufe pon

j6$9 in Seil oöer einem Bauernbaus in Stübacb bei Hcufta^t a. Tl. häufig finöct

fich rein ornamentaler oöer figürlicher Schmuct an öen Stänöern: Blutnenftöcte,

tPeinranten, ein groger 2\olanö, !leine Tlpoftclfigureti mit 3\anren unö üögeln,

ins 'Säuerliche gcroanöcltcs Bcfcblägwerf, $ifcbtpeibcbcn, öie Ueiöcnsroert3euge

u. ögl.m. (7ibb. 49— 55, 5$). sSine weitere (Sclcgcnbcit, öie t>cr3ierungstünfte fpielen

j« laffen, uwen öjie güUbncttcr un6 platten, öie bei befonöers ftattlicben Sauten unter

oen 5enftcrbän!en oöer in öer (öiebelfpitjc angebracht rouröen. ©ie pcrfibieöenften

ittottpc treten hier toieöer auf: an einem <^aus in (Sogmannsöorf pon }5SS WXafc

wert unö eine große Kofette 3tt>ifcbcn umfragten EDappcn, in Horöbeim p. ö. 2U

3löam unö i£pa, ein von S.övom gehaltenes Bilönismcöaillon unö öie iTUtttcr (öots

tes in Mcöaillon pon £ngeln gehalten, anöersroo v^ausseieben, namens3Üge unö

inaettn C2lbb. 54,55, 57). JDicf« Süllbrctter greifen öabei gerne über öie ^"ito5

breite binaus unö bilöen fo einen öie ganje IDanö übcrcuicrcnöcn $tits. 2ln öer

Jltüblc 311 Stettfclö (Ufr.) ift auger öiefem $rtes noeb eine cin3elne Platte 3TOifcben

3t»ci Senfter gefegt unö alle Bretter bahen eine intcreffante ausgefebnittene Befcblägs

u>crtfüllung. Diefe Scnftcrplatten tommen bauptfäcblicb im norööftlicbcn Spanten por,

toie öie Sicrformcn überbaupt ibre mebr oöer xpeniger beftimmten Jonen baben. iDas

gleiche gilt pon anöeren Wotipen, 3. B. öen @cbut33tpifcbcnöäcbcrn öer (öiebclfront

(iTtürsbacb 'Jtbb. 29), öie im 3lggrunö glcicbfam als Ausläufer pon Cbüringen aufs

treten, vpo fic befonöers behnifch fino.

kluger öem Sachwert tommt auf unferem (Scbictc eine tpeitere ^ol3tccbnit por: öer

Blocfbau, öer befonöers im Srantentpalö unö Sicbtclgebirge beimifcb ift (llbb. 24

bis 26). Die Balten touröen meift tantig bebauen unö an öen Acten unö fonftigen

©togftellen tunftgercebt perbunöen, gevuöbnlicb bafenfönnig übcrplattct. our 'Jlussics

rung öer XDanö brauchte man Profile, oabnfcbnittc, Äonfolen unö öen Äiclbogen als

tlürbehönung. häufig tpuröe fie aber 311m Scbulge gegen öie tDittcrungpcrtleiöer,

tüofür fenfreebte oöer toagreebte Brettcrpcrfcbalung oöer öer Scbiefermantcl pertpen»

oet Vüuröe. Schiefer ftanö für öen $rantcnrpalö in öen Brücben poi* febeften reich»

lieb sur Verfügung. SDie Umgebung öiefes (Drtes ift öenn aucb* öie ^auptgegcnö

für öie Scbiefcrung öer Käufer. 3Die früber gebräuchliche, mit öer i^anb gearbeitete

febuppenförmige Platte erseugte namentlich im Sufammenroirfen mit öen! tseigges

ftriebenen $enftern unö üäöen eine öurchaus tünftlerifcbe EDirtung. iDiefe pniröe

3titr>cilcn weiter öureb öie fogenannte @ilbcrfd>ieferper3ierimg noch erhöbt (i£ila

?tbb. 22), öie fo bcrgeftcUt umröc, öag öie gciibnung öes JTlufters oöer öer Siguren

aus Staniol ausgefchnitten, an öie Scbiefcrtpanö übertragen unö mittels eines toets

terbeftänöigen Binöemittels befeftigt tüiiröc. ÜDanÖPcrtleiöungen tommen auch bei

anöeren ^austeebniten anöerwärts por, 3utu>ei!en im glacblanö, befonöers aber in ber*
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gigcn (Scgcnöen, reo Scbut5 gegen Stürme notroenöig ift. Tiußcr Scbiefer unö Brettern

vouröen ba^u aud) Sdnnöeln r>era>cnöct (Vüartmannsrotb in 6er 2\l?ön, 2lbb. 23,

Krombacp im Sreigericbt />örftcin).

Heben öer <?>ol3tcdmiE rennt öas Bauernhaus unfercs (Scbtetcs aueb öie maffioc

Steinbauweife. Äommt fic in früherer Seit t>or, fo ift öamit meiftens aud? eine

fel>r unmittelbare Übertragung oon ftäötifcben Stilformen oerbunöen, 3. B. bei

öcr fo prächtig in öcr ilanöfcbaft liegenöcn tXMefetbbrucEermüble C?lbb. 55) 06er bei

öem febönen (öoebsbeimer <^aus von 1 6| 2. C2lbb. 30), öas 2tenaif fanceform mit

üolutengicbel unö i£rEer febr glücElicb ins Sänölicbe roanöclt. VOo nun fteinerne

Bauernbänfer in größerer ©iebte auftreten, toie öies 3. B. im Bayrcutber oöer

nürnberger tlmlanö öcr §all ift, baben roir es immer mit einer ftärEcrcn, wenn

aud) beftimmt bcgrcn3ten £inx»irEung öes Seirftils 3U tun. ©iefe prägte fieb in

unferem §alle öabin aus, öa§ man öcr barocEen oöer Haffisiftifcben Äörperaufs

faffung entfprecbcnö öas <5ad>rr>crE nur als lonftruEtit>cn, niebt als Eünftlerifcben

VPert gelten ließ, ©aber t>crput$tc man es oöer gab es gans auf unö baute Stein«

wänöe. ©amit war aber'aucb öcr Stileinflug im allgemeinen fd>on erfeböpft; öenn

öie fubifebe §orm öcr Bayrcutber Steinbäufcr ift Eeinc anöere als v>orpcr unö öie

nürnberger maffiixn Bauernbauten gleichen in Sonn im!> t>erbältniffen öurebaus

noeb öenen, öie 2llbrecbt ©ürcr gemalt oöer geseidmet bat. IDic Uberlicfcrungss

unö BcbarrungsEraft öcs Bauernbaufes offenbart fieb hierin, öie öcr 3tllgcix>alt öes

BarocEs, fonft 6cm Hauern njebt fremö, mit feinein U^efcntlicben trnöcrftanö. i^äu«

fer roie öas 3U ©rofenöorf in öcr Bamberger (öcgenö (llbb. 3i), öas im (Dbcrs

gefebog 3toar fcblicbtes ^acbtücrE oerroenöct, im Umrig unö öen Dcrbältniffcn aber

oon feiner oeit (J7«2) gcmoöclt t»irö, finö verhältnismäßig feiten. iDic XXXinöe öcr

Sanöftcinbautcn nun entnebmen öcr i)olytn Bunft öen tcEtonifcbcn unö plaftifcben

ScbmucE. ©cn (Sicbel rabmt ein Eräftig profiliertes (Sefims, öas fieb an öen S.ängs=

feiten aus «3013 fortfeQt unö öas ©ach in einer öiebt fcblicßenöcn XT>eife aufnimmt,

©ie Senfter 3ieren fieb mit ©brenrabmen unö Scbiugfteinen; ibre SolbanEfclöer

finö mit allerlei 2^elicffcbmucE belebt. Tiud) öie Cure ift arcbitcEtonifd) ausge3cicb'

net unö trägt auf ibrem Scblugftcin <5aii83cici)en, 3abres3abl oöer Hamens3ug

öcs Erbauers, öie öer Äunfti öes Steinmetzen oft alle j£brc macben.

s£ine anöere litt oon Steinbau finöet fiel) in öcr 3Uttnüblgegcnö in iftittel=

franEen füölicb von Illingen bis1 gegen öie ©onau. Hiebt öie XXXinöe, öie gewöbns

lieb aus r>crput$ten Brucbfteinen befteben, finö öas Eigenartige, fonöcrn öas Seg«

fcbicfcröacb, öas feinerfeits öie Eubifcbe §orm öes Kaufes entfcbeiöcnö beeinflußt.

©iefe Z^auss bc3to. ©ad>form ift öureb öas öortige VorEommen eines piattcnEalEcs

von ungevr>öbnlid/cr(Sütc beftimmt. ©ie grauen plattcnförmigen BlöcEe toeröen mit

«Jammer unö tTteigcl gefpalten, öaoon öie lUrnplattcn in öer unregelmägigcn §otm

unö (Sroße, true fie fid> gcraöe ergeben, »crxocnöct. ©iefe UnrcgclmägigEcit ba
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bingt jur £rrcidnmg eines r>ollig bid>ten IDacbes eine mebrfacbe, bei einem neuen

2Dad> Pier* bis fünffache Übcreinanberfcbicbtung. 2Da bei 6er Tlusbcffcrung oft ein«

faci) tx>citere lagen barüber gebreitet werben, fo entfielt eine außerordentlich natur«

t>aftc IDccfc mit unregelmäßig lebenoiger (Dberfläcbe, bie fi<^> porjügliclx in bie 3ura«

lanbfebaft einfd>miegt, jumal aud> bas />aus breitgelagert unb bem 33oben verhaftet

ifr. Das ift nidn 3uletjt wieber eine §oIqc der IDacbbedung. JDft bie Sdncfer niebt

befeftigt werben, muß it>r (Slcitwinfcl bei 6er IDadmeigung berücfficbtigt werben,

was im allgemeinen einen rieigungswinfcl t>on runb 30 ° unb bannt mächtig breite

Pfettcnbäcbcr ergibt.

3Da8 '2lltmüt)ll)au8 unterfebeibet fieb fomit fein x>on ben gefamten anberen <^au8s

typen unferes (öebictes, bie alle ein fteilca ober fteilcres IDacb. befigen. 3nnerl>alb bie«

fer (öemeinfamfeit wabren bie &äd>cr burebaus itne lanbfcbaftlicbe Eigenart, fie

finb entweber gleichmäßige Sättel«, ober auf einer Seite 3um XX>inbfcbut$ tief ge«

neigt (Sradbädnr) ober mit einem Scbopfwalm t>erfeben. Scbr cinbrucfspoll finb

bie gewaltigen weit berabgc3ogcnen tüalmbäcbcr bes nürnberger Umlanbes ober bie

fein i>ol>m fpit$cn Sättel ber Spaltcrgcgenb mit i(>ren £uftlucfenftrcifen, bie bureb

ben ^opfenbau unb bie großen ürodcnböben bebingt finb. So wirten balb geo«

logifdn, balb wirtfcbaftlicbe, balb flimatifcbe Umftänbe auf bie Sorm bee für bie

ganje i£rfcbeinung bes Bauernbaufes fo wichtigen IDacbes ein.

33ei aller Sormbeftimmtlxit, bie aus feften (öcgebenbeiten erwäcbft, bat aueb, ber

funftlerifdn Eigenwillen beim 2)aucrnbaus nod> Kaum ju feiner Betätigung, 3. Tb.

Wie wir bereits gefeben t)aben' in bm Sdmitjereicn bes Sücbwcrtbaufcs cbenfo wie

bei ben (Ornamenten unb *3au83cid>em ber Steinbauten ober bei ben XX>ertcrfal>nen,

ben XX>irtfdnlbcn unb bergl. ^ierber gehört fd>licßlid> aueb ber i^ausfpruct), ber

3ierenbe unb inhaltliche Bcbcutung gleichermaßen befit$t. Über bem bereits erwähn«

ten ^oftorc, „ben böl3crnen STtännern" pon Baunacb (2lbb. 46) ftebt 3. B. folgenbes

:

XX>cr unber bifen hineingerät

Unb ibn fein Sinn 311m Sbelln fiebb,

3ft mibr liewer er Bleibb baraufen

3cb t)aw barinnen Äat$en, bie felber maufen.

3Die 3nncngliebcrung bes 1tt>ot>nt>aufe8 ift im (öegenfatj 3ur (öet>öftform unb 3ur

Bautccbnic' faft über unfer gan3es (Sebiet bie gleiche, ©ie Iure 3um tX>obnbaua,

faft immer an ber iErauffeite, war wobl, wie man es beute noeb beifpielsweife im

23ambcrger ianb unb im Srantenwalb fet>en tann, 3weiteilig, fo oaß jebe Hälfte für

fidy geöffnet werben tonnte, üaubenüberbaebungen !ommen außer beim Stallbaus

befonbers im (Srabfelb, in ber Scbwcinfurter unb Äoburger (Segeno x>or.

Qlus ber Iure tritt man) in ben Slur, an oeffen Bopfenbe bie Äücbe liegt. 3um
leil, beifpielsweife in ber nürnberger (öegenb unb an ben (Srtn$en bes bayerifeben

Stammesgebietes, ift fie in gleicber Slucbt mit ber XX>obnfrubc feklieb" pom Slurw



georönet. JDie n?obnftubc liegt im £ct mit öen Senfiern fowobl nact? 6cm *^of als

naefo öer Straße gerietet. 3b" ÜOanöe waren jcöenfalls meiftens nur getüncht, aber

aueb <<^ol3t>ertäfelung tarn vov, 6ie gelegentlich au4> gemalt feilt tonnte, fo wie wir

es in öen öurebaus polfstümlicben Bultnbacber ^erbergsftuben, öie fieb beute im

öortigen iTUifeum befinöen, noeb oor klugen baben. S^^wert war innen für ge«

wöbnlicb niebt fiebtbar. IDics war t)öct>ftene 6er $all bei befonöcren unö größeren

Räumen wie in öer 2Dicle öes (örettfraörcr 2*atbaufes. 2Die IDccfcn finöi tSretter*

oöer einfache tX>cißöe<fcn. 3n unterfränfifeben "Katbäufcm fcbließen fieb öie 'Bah

Eenöccfcn natürlich eng an öen Scitftil an. 3"tercffant Gearbeitete <>ol3faulen, Zvä>

ger 6er großen Untcrjügc, tommeni öabei 3. 33. in Sorft unö in fcttarftbreit vov.

3n öer ScnftcrcdEc 6er tX>obnftubc, pou öen feftgemaebten Tanten umlaufen, ftebt

öer große piereefige vLifcb mit blanfgefcbcnerter platte, «^ier ift 3ugleicfa öer ^>errgottss

wintcl. 3n 6er entgegengefctjten £cfc ftet>t 6er große (Dfen, 6er gcnxSbnlicb aus Bacbcln,

feiten aus gußeifernen »edierten Platten errichtet ift. IDie Bacbcl« entbebren faum je

irgen6 eines Scbmucfcs. ütitunter fin6en fieb gan3 treffliche figürliche Stücfe, wie

6as im Seucbtwangcr fcftufeum bewabrte Relief eines Töpfers an 6er iDrebfcbcibe

C2lbb. 149). ©er (Dfen ftebt fo im (örunöriß öes £rögcfcboffes, öaßt er pon öer Bücbe

aus gebei3t wirö unö oft aueb 3iir ^älfte oöer 3U einem Ccil noeb in öie Bammer bin«

einragt. 3m Sranfenwalö, wo 3wci große ^>äfcn feft in 6en (Dfen eingemauert

fin6, bleibt 3wifcben Bammerwanö un6 (Dfen ein fnapper 2faum frei, 6ie *oöllc,

6er 2iufentbalt für bcfon6crs wärmebcöürftigc Perfoncn. Um jroei 06er 6rei Sei«

ten 6es (Dfens fübrt 6ic (Dfenbanf berum; tinter 6cm (Dfen bleibt, 6a 6crfclbe auf

oftmals febön per3icrten Steinen ftebt, 2faum für allerlei Swecfe, & 23. im Svüty

jabr für 6as „junge Ö3e3iefer" (= (öeflügel). t>on 6er IDccfe tyvab bangt rabmcn6es

(öeftänge, 6as nacb (Segcnöen pcrfcbicöenc Hamen fübrt, un6 3uweilcn auch einen

riebtigen 23retterboöen bat.

Heben 6em (Dfen fübrt öif ?Eürc 3ur Kammer, foferne eine folebe porbanöen ift.

Sie 6ient für gewöhnlich als ebelicber Scblafraum.

2luf 6er anöeren Seite 6es Slurcs gibt es feine 2kumorönung nach feftem

Brauch. sSs fonnen bier weitere Bammern liegen 06er eine EOertftärte un6 in Heine«

ren Anlagen fcbließt bier fofort 6er Stall an. Ähnlich »erbält es fid> mit 6em obern

(Sefcboß. <^tcr bat nur ein 2^autn beftimmte £age un6 2>wecf, 6ie obere Stube im Sirft,

6ie 3uglcid> gute Stube unö ökftftube ift. Der übrige (Srunöriß 6es (Dbergefcboffes

richtet fieb nacb Vermögen unö Perbältniffcn öes Erbauers oöer 23efit$ers.

Hausrat
IDer töaucrnfcbranf unferes (Sebictes 3t»eigt im J7. 3<tbrbunöert pon 6er ^e*

naiffanceform ab unö nimmt unter immer ftärrerer Entfernung »on öer boben

Kunft eine felbftänöige £ntwictlung, öie beim wollig bemalten tflöbel enöet. ©en
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Anfangssuftanö öiefer 2^cibe von Abroanölungen oeranfcfcaulicben einige Scbränte

öes tüufcums 311 Seucbtvoangen, von öenen hier 3tr>ci näher betrachtet roeröen foU

len. (Abb. $i/3.) ©er eine ift im 3at>re J677 gefertigte unö 3eigt alle i£lemente

rcrbäuerlichter 2\enaiffancc in öer gan3en Aufteilung, ebenfo in öer ^ict
-

: örci Sau«

len, Sdniblaöcnfodel, plaftifcbe Süllungcn, JRra^gcfims mit Srics, öie t>crfcbieöenen

<ool3arten unö fcbließlicb öas aufgelegte (Drnamcnt, in welches fieb alleröings bereits

berwrragcnö vöUstümlidyt tftotive tüie öer 2\cicbsabler oöer öer fpringenöe <oirfd> eins

gefcblicbcn haben. i£in 3t»eirer nicht febr cid fpäterer Scbrant gebt öurd? Vereins

faebung febon ftärtcr ins iänöltebe., ©er SocJel ift wcggelaffen, öie träftige r>ier*

teilige Süllung erfeßt öurd? leicht profilierte 3tv>citcilige mit afantbusäbnUcbem

Auflcgcornament. Über öer güllung tummeln fieb ifngel mit l ilien,. ein töftlicb frU

fct>es *Ttotir>, öas mit fieberer Srcibeit in öie $lä<t>c gefefjt ift. £in Schran! von

J695 im JRuImbacbcr iTUifeum ift 6er erfte Seuge öes Übergangs »om plaftifcben 3um

bemalten Schran!. Bciöe Sormelemente fteben nebeneinanöer: einerfeits öas träftige

Kelicf gefebuppter «^crmenpilafter arI ocr ®c 'te uno tanöelaberartige Säulen als

Süllungsbegrensungcn, anöerfeits öie ornamentale Kan!enmalcrei, öie alle freien

flächen bcöecft. ©en gleichen nur noch ftärtcr r>crbäuerlicbtcn £ntn>idlungs3uftanb

»eranfebauliebt ein Baften öer Scucbtroangcr Sammlung aus öem Jabrc 1756

(Abb. «4). £r ift eintürig unö befitjt nur noch sxoei geörebte Säulen, ©ie ILürfüW

lung aber ift oöllig gemalt unö 3eigt öen £ngels!opf, ^an!cn, unö Bauernblus

men unö nunmehr tritt auch, öer Spruch auf. £r lautet bier: „Alle 3ungfern auf

ber £röcn wollen gerne l"Deibcr roeröen."

Hoch im JS. 3abrbunbert xnirö öas £nbc öer 5£ntrt>icf!ung, öer völlig gemalte

Schran!, erreiebt, öer im J9- 3al>rbunöert bis 3um Crlofcben öer t>ol!s!unft öie,

wenn auch niebt ausnabmslofe, Jvegel bleibt.

Alle fcttufcen befirjen foleb« Stüde, öas 3U geuebtwangen 11. a. ein febr fdjönes

00m 3abre } $35 (Abb. $6). Seine Malerei (Blumen» unö Pflan3enmotir>e) ift febr

te!tonifcb empfunoen. ©ie alte (Slieöerung Hingt in öen Seitenfüllungen unb in öer

ITUttclfüllung noch öeutlicb nach. £in sweites febr prächtiges Betfpiel öiefer Art ift

öer Satrifteifcbran! »on Ben! bei Bayreuth (Abb. $7). ©ie 2*oto!oornamente,

filbergrau auf rotem (Srunö, gebäröen fieb riel freier unö 3Üngeln nur fo über öie

glätten binweg. ©ic notwenöige tettonifebe geftigung xxnrö öureb öie ge30genen

Selöerrabtnen gefiebert unö öas träftige unö febön gefebnittene Bran3gefims fcbliefjt

öen gan3cn Körper ruhig unö tlar ab. ©iefer Schran! ift trot$ feiner blutpollcn

Habe öes Seitftiles reine X>ol!s!unft. £ine oöllig bäuerlicbe Parallele öa3U 3eigt

aber öer /oummclgauer Scbran! t>on J799 (Abb. $5) im tüufeum 3U Bayreutt>.

Seine Körpers unö Släd^englieöerung ift öie gleiche, ©er llnterfd>icö liegt in öer Art

öer 'Bemalung, in öer ftarren Marmorierung öes (Srunöes unö öem »ertroetneten

iHufcbeltoerE öer güllung, neben öem naturaliftifebe Bauernblumcn toaebfen.



IDie £ntxoidlung bei öen ttru^cit r>oIl3iet)t fieb in gleicher X£>cife. ©as iUilmbacber

iTUtfcum bcfit$t eine (Irube mit »ollplaftifcber öurebaus bäuccücbcr ^enaiffanceglie*

öcrung mit Xuftifa unö Cöirt>elfclt>crn (2lbb. 77) unö eine stoeite von 1742 mit pla*

fttfcfo geörebten Stäben unö gemalten gelbem (2tbb. 76.) IDie wollig gemalten Gruben

finö öann im porigen 3abrbunöert bis ins letzte Drittel l>ercin febr häufig getoefen.

j£tne bcfonöere 3lrt von lEruben finö öie bcfcblagcnen, öie ja febon im Mittelalter t>ors

tommen unö »on denen fieb neuere StücEe in (Dftfranfen häufiger finöen. i£ine

feböne Soffertrube mit fi£mpirebefcblägcn unö absehbarem Sußgeftell beveabrt 3. 'S.

öas Bayreutber iftufeum. C^ibb. so.)

Das 23ctt öer älteren Jett roav im Bauernhaus öas Himmelbett, öas mit fcHa«

lerei unö Sprüchen »ediert war (Seifpiel im tftufeum pon Scucbtroangen, Tlbb. 72).

IDie ÜOicge teilte oft öie gleiche Dctoration mit ibm. i£ine fcbörn gefcbnitjte 23ctt=

ftellc im Hationalmufeum ju München von j 79s aus öer fränrifcb*tbüringifcben

(Ören3gegen6 üeranfcbaulübt einen fpätcren iCntTPicflungssuftanö. Die Dccfe ift hier

tpcggclaffen, 6o<b ift öer gefcbtüeifte JSopfauffatj, txue ihn öas Scucbtvüanger ^ims

melbett fror, noch, »orbanöen. IDicfe Scblaf3immereinricbtung roar »ollig einbeitlicb,

3um Bett geborte noeb Scbranf unö Urube, öie gleiche Scbnitjerci aus Jvotofo*

unö Elaffi3iftifcben iTtoticen aufweifen (3lbb. 74/75).

IDie bäuerlicben Stüble finö 23rettftüble, an öenen öie Sebnetl in ücrfcbicöencr

Hvt t>er3iert teeröen. XDir finöert balö einen öcm Scitftil angenäherten iDctor, öann

Ttncöer polfstümlicbcre Sormen wie 2^äöer, Serufsfinnbilöer unö naturaliftif(bc

iUotioe (2tbb. 92/93). Sebr beliebt trar befonöers öer 2^cicbsaölcr, öer im

-Saufe öer }>ät eine recht intereffante s£nttoicflung erlebte, gunäefaft finö öie

Äöpfe flar unö öeutliib ausgefägt mit großer iDoppelöffnung unter öem «^als.

iDiefe tfirö öann flciner unö aus praftifeben (Srünöcn fügt fieb balö eine ber3förs

mige (Srifföffnung ein, öie X?ögeltopfc treten auseinanöcr unö roeröen unbeftimms

tcr. s£in Stuhl »on 1796 aus öem SeucbttDangcr fcftufeunt 3eigt ungefähre Umriffc

öer Äopfe obne gefcbnirjtc £in3elformen unö mit febr r>erfümmcrter Durchbrechung

unter öcn <5 rt 'fcn - X)on hier aus ift nur ein Schritt bis 311m üölligcn Untergang öer

Bctxnißtbcit »on öer urfprünglicbcn ittotiobeöeutung unö eine einfache $orm ents

ftebt, öie tüte ein Uranfang, nicht toie ein £nöe anmutet; ein typifches Beifpiel öer

Serbilöung einer organifeben $orm öureb öie Dolfsfunft.

Der große Sebnfeffel leitet feine Sorm 9an 3 au3 oer ftäötifcben Bunft ber, öie

langfam ins fänöliebe umgetoanöelt xoirö, toie 3. 23. ein Seffcl mit bölsernen aus«

gefägten (Dbrcn unö gefdmit$ter Kücrenlebne im SeucbtT»anger fcttufeum ausge3eid^

net »eranfcbaulicbt (2lbb. $8). IDie 5eöerüber3Üge öer Si^e touröen bei reieberen

Stüefcn mit eingepreßten ©arftellungcn ocr3icrt; TO03U öas gleiche Mtufeum eine

2ln3abl öer nottüenöigcn IDrucfplatten bercabrt. Sie geboren 3um 3ntcreffantcften,

was unter öer großen Sülle alter tttoöel überbaupt erbalten ift. Schon öie tttotiüc
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unfe feie t1totir>3ufammenfteIlungen finö fcl)r bemerkenswert. iDer 2faicb8afeler tritt

auch hier wieöer auf, öaju tjecalötfct>c £owcn, feer Lebensbaum, Slumen, Sterne,

s£ngel, Ö5enref3encn unfe feergl. Uni» nicht weniger cinfeructspoll ift feie tünftlerifcbe

Sonn, feie mitunter eine ftrenge unbebingt fiebere £infacbt>eit feer (öcftaltung, ja

eine gewiffe innere (Sröjje erreicht. (2lbb. ?}5, JJ5).

3n feer Mcbe bilfeet feas einjige iTJobel von Befeeutung feer JRücbenfcbranf, feer

^älter ofeer tS'baltcr, wie man ihn im Sambcrgcr lanfe be3W. im Sict>telgcbtrgc

beißt. £r ift nicht immer fo reich, wenn auch grunfefäglicb ähnlich gegliefeert, wie

feas febone Stücf im Sicbtelgcbirgsmufeum 311 EDunfiefecl (Tlbb. 89), feeffen Stächen

regenbogenfarbig marmoriert finö. iDie eine breitere halbfette gibt fieb als feoppcb

ter Scbranf, feie anöere fcbmälerd ift bis 3U Snmörittcl <?>obe mit Scbublaöcn aus«

gefegt. £>ie Släcbcnaufteilung ift bei feer ungleichmäßigen (öliefeerung »or3Üglicb

unfe erreicht einen rubigen ^uf^nimcnflang aller Linien unfe üerbältniffe.

JDiefes fünftlerifcbe U?erturteil gilt in einer allgemeineren §orm für ben gefam«

ten alten ^ausrat. 2Die Sormfraft, Släcbcnbcbcrrfcbung unfe ferbältnisficbcrbett feer

alten «^anfewerter ift immer wiefeer erftaunlicb. JDie feftüberliefcrten Hypen, feie fieb

nur fet>r allmählich änfeerten unfe beftimmte Reiben »on X>erbältniffen, feie fieb t>on

fcUcifter auf iTtciftcr »ererbten, waren feer fefte (Srunfe, auf feem fieb feie perfonlicbe

leiftung noeb reich genug entfalten tonnte. Hoch mehr als feas große iTlöbel loctte

3ur eigenen igrfinfeungstraft feie X>icl3abl feer flcinen ©inge, feie feer ^ausrat übers

all befearf, 3. 23. Scleucbtungsgegenftänbe, Bücbcngcrät unfe bis 3U einem gewiffen

(Srafee auch feie häuslichen ITtafcbincn wie 23orfecnwebftubl, Spinnrafe unfe ^>afpel.

s£s lohnt fieb feem Sormgebeimnis einiger (öegenftänfee nad>3ufpüren:

3lus einem lellcr, auf ebenfo lebenfeig wie 3wcctflar gebogenen $ü%m fteigt feer

bobe fcblante Stengel, feer mittels eines (öriffbalters feie Be^e trägt, ©effen wenige

einfache linien winfeen, fpreisen unfe rollen fieb, ausferucfspoll unfe lautlos wie eine

Pflan3e wäcbft, obfebon feas i£ifen gan3 abftraft bcbanfeelt ift (2lbb. 95). Pflan3s

liebe SortT>en »erwenfeen 3tt>ei anfeere £eucbter. Tlus einem flachen breiten Seiler

bricht eine 23lüte mit ftrengen 4>er3blättern auf, feie fecn tlcincn runfeen JRc^en*

balter tote einen SrucbtEnoten umfäumen. Seitlich wäcbft feie ^anfebabe heraus, feie

fieb mit Harem großen Breisfcbwunge aufrollt (2lbb. 97). EOäbrenfe hier feas Pflan3«

liebe nur febr teufet» angefeeutet unfe feie 2fagel offenbar ift, entbinfeet ein tt>anfe«

leuchtet fees |$. 3abrhunfeerts feie gan3e Freiheit feer Hatur. 3lus einem Slattfcbirme

eeblübt früblingbaft ein voller Slumcnftrauß in bunten Sarben, Stengel waebfen

fo fpiralenfeünn wie bei feen weißen tX)infeenblumen unb wie 3ufällig entfaltet fieb

auf feer Seite feie t>iel3acfige 23lütentrone fees Bersenbaltcrs (2lbb. 96). JDas

fünftlerifcbe (Sefetj, feas all feiefes (Scrante binöet, berrfebt aus geheimer Der«

borgenbeit.

So lebt jefees Stüct fees Hausrates aus einer befonfeeren £iebe, feie (Satnbafpcl,



öie fieb wie ein Seuerraö entfaltet, 6er böl3erne oöer 6er eifernc Pfannenfnecbt un6

6ie Pfanne felbft, 6er ^Bügcleifenuntcrfatj, öcr eigentlich) ein Schlitten ifr oöer öoeb

piellcicbt ein merfwüröiges £ier, bei genauerem Jufeben fieb aber in einfach/ gebo«

gene eifernc Schwünge auflöft, wie im iTTärcben. Die Sifcbröfte feblägt an langem

Stil einen ran6geja(ftcn Breis, 6er mit 6rci öurebbroebenen getreusten §ifd>cn aus«

gefüllt ifr, 6em weitverbreiteten, mittelalterlicben fcttcth?, 6em man befonöers auf

6cm 23o6en ir6ener Scbüffeln wieöerbegegrcet. Da wie 6ort wirrt 6ic 23tlöpbantafie

über3eugen6, 6ie aus gottfebem fcTtafjwcrfüneamcnt — üiellcicbt aus noch älterem

Änotengcfcbling— fokb luftiges Wcvt febuf. <oier ift 6er Derförperungstrieb, 6as

(öcgenfpiel 6er ^icrbilöung, echter Tlusöruct 6er Doltshmft.

Die iTtcnfcben, 6ie 3wifcben 6iefcn iHobeln lebten un6 mit 6icfen (Serätcn bans

tierten, waren in ibrer äußeren !£rfcbeinung felbft Eunftlerifcben (öefetjen ähnlicher

Tivt unterworfen. Sie trugen (Tracht.

*X>ie auf 3nfdn lebt beute noch üraebt in einigen (öegcnöcn unferes (Sebietcs,

bcfonöers in öer Sräntifcbcn Scbweis um Sorcbbeim berum, im (Dcbfcnfurter unö

Scbweinfurter (Sau in Unterfranten. Un6 swar banöelt es fieb nur, um öie Srauens

traebt. Die fcttännertracbt ift mit 6cm Übergang 6er <pummelbaucrn 3ur moötfcben

Äletöung, 6er t>or nicht allsu langer Seit gefebab, ausgeftorben. Daran änöert niebts,

wenn 6a un6 6ort noch ein alter blauer Scbofjrocf o6er eine bobe Stücmermütse

getragen wirö o6er bei feftlicben (Selegcnbciten in 6en (Eracbtengebieten auch fcTtäns

ner noeb öie übertommenen altert (öewänöcr auf ein paar Stunöen1 anlegen. X>on

6er weiblichen bracht baben fieb, auch in (Scgenöen mit fonft neujeitiger Bleiöer*

moöe, noeb mebr Spuren crbalten, befonöers im 'Jlrbeitsfleiö, 3. 23. tragen 6ie

Sambcrger (Gärtnerinnen werftags un6 auf 6cm iTtarfte 6cn fu^cn S«ltenrocf, öen

Bittel un6 6as belle Äopftucb.

Die fcttännertracbt, 6ic wie befagr, fieb bis in 6ie jüngftej Seit gcbaltcn batte,

war 6ie 6cs fcTUftels ober wie er auch genannt wirb, ^ummelgaucs (2lbb. 203/5). Sie

batte 6en meift boebgewaebfenen 'Sauerni mit 6en raffig gefebnittenen (öefiebtetn eine

febr urwücbfigc unö einörucfs»olle ifrfcbeinung verlieben. Scbwarsleöcrne weite

Pumpbofen fallen bis auf öie Änic, unter öenen öie weifjen Strümpfe nur Enapp bcr=

»orfebauen, wäbrenö öie XX>aöen uott hoben Stiefeln beöcctt finö. Die (Dbertleiöer

befteben aus öem farbigen Bruftjäctcbcn, großen <?>ofenträgcrn unö breiten öreis

cefig 6ie 23ruft übcrquerenöem £cöergurt. Der 3wilcbene iangroct unö öas feiöene

3u einer fcttafcbe gebunöene ^alstucb »erwollftänöigen öen 3in3iig. Bcmertcnswert

ift öabei öie altertümliche Hvt, ftatt öer Änöpfe ^aften 3U gebraueben. Den Bopf bes

febattet öer mächtige Siljbut, öeffett jRrcmpe mit Schnüren aufgebalten wirö unö

öeffen (Supf mit feiöenen 23änöcrrf befetjt ift. Die tDerftagss unö tüirtsbaustracbt



crfcfjtc öen Sd>oßroc! öurd> öie blaue fcinenjoppc, öen ^>ut öurcb eine iHaröerfclU

mütje.

ähnlich ift öie Mannertracbt unferes ganjen (Sebictcs. Sicbtclgebirg, wohl aud;

ehemals öcr granfcnwalö, t»o öic fcftänncrrracbt fet>r früh, »crloren ging, bann öie

gränrifcbc Sd;wei3 tragen fieb com /^ummclbauern nicht all3U perfcbicöen. Seöcrne

2lniebofcn in gelber Haturfarbc wie auch öer «^ofenträger, öer lange Ttod unö 6er

Scbaufclbut waren im Sicbtelgebirg betmifeb. IDic hirsc gelbe ieöerbofe, öcr lange

öunflc 2\od unö ein breitttempiger ^ut vom fcic üraebt 6er titanner in 6er $ovd>>

beimer (Scgenö, voo bann suleijt auch 6ic lange <^>ofe un6 eine bunte, mit großen

Änöpfcn befehle VPefte aufgetreten ift. iDic alten 2\böner waren ebenfalls nicht r>icl

anöers gctlciöct. Sie Uniebofen gleichfalls gelb, 6ie iPcften fcbarlacbrot mit ittetalU

fnöpfen, öie Strümpfe blau, 6er öunHe 7\od (tttot$c) lang o6er halblang. 211»

jftopfbcöechmg 6iente t>ier 6er Breimaftcr o6er wicöcrum 6er breitfrempige ^>ut mit

berabbängenöen Schnüren. 2Dic längften 23aucrnrocfc wuröen im (Scbicte 6er

grantenböbe im «Eaubergrunö un6 Uffenbeimer (Bau, weftlicb un6 füölid? öat>on

bis 3tir fcbwäbifdnn Stammesgrenje getragen. Sie finö faft öunM, gewöhnlich

febwarsgrün mit rotem ^utter. IDaju begegnet uns 6er oft auf unferem (öebiete

beobaebtetc (öcgenfat; 3wifcben fatbolifdKr un6 proteftantifdjer Beüölfcrung, 6er

im allgemeinen weniger auf religiöfe Urfacben, als auf alte Sanöesgrc^en 3urücfs

3iifübren ift: 6er fatbolifcbe Bauer tragt 6ic VT>efte rot unö öie ©trumpfe blau, öcr

proteftantifd?c liebt öas Schwärs in öer XDcftc unö öen Strümpfen ebenfo wie in

öcr leöernen <?>ofe.

IDic Srauentracbt ift vielfältiger als öie öcr irtanner, obwohl aueb fie im all«

gemeinen einer großen gemeinfamen (öruppc angehört, öie fogar über öie (Stengen

unferes (Sebietcs binausreiebt. So »erhält es fiefy 3. S>. mit öer fräntifeben ^aube.

Sic ift ein fpit$er 06er ftumpfer Segel, öcr meiftens öureb S>änbtt, auch öurd> Spits

3en unö Stirnflor »ediert wirö. 3n öer 2lrt, wie öiefe Zutaten angebracht finö,

liegen bauptfäcblicb öic örtlichen Untcrfcbieöc. So gibt es eine !ur3c <^aube, öie 3. 23.

im <jummclgau, aber aueb anöerswo in cDbcrfranfen beimifcb war. Sie beftanö

aus einer gefteppten §orm unö einem fcftum3uwinöenöen <Iucb. 3n itjrer £infacbbeit

war fie febr tlciöfam unö ftilooll. (Srog ift öas (Sefchlecbt öcr £angbaubcn unö er*

beblicbe lanöfcbaftltcbe llnterfd>ieöe beftimmten öic jeweilige §orm. So bat 3. 'S).

öie ^aubc öer nürnberger (Segenö unö öcs anfcbließenöcn Kegnit$tales einen maßig

großen Boöcn unö halbhohen Äegel, hinter öem eine reiche Saltentraufe emporfteigt,

öie öer febwäbifeben Kaöbaube nicht gan3 unähnlich ift. Bic 'Samberger <5aube ift

fteil unö 3iemlid) fpitj unö ihre Befonöerbcit ift t>or allem öie riefige, vom (Supf

wagrecht abftebenöe Schleife, ©ie unterfräntifebe />aube in öer Scbwcinfurter (S>t>

genö, wo fie heute u. a. im EOcrngrunö noch getragen wirö, ift faft ©orf um

IDorf perfchieöen. ©ie (Bocbsbeimcr Staubt wirö mit Bänöern umwinfelt, öie öes
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XPerngrunbes bat lang fallcnbc, breite tftoireebänber. 2ibnltcb ift bie feilte ebenfalls

noch, getragene <^aube bes (Dcbfcnfurter (Scans, xvo inbeffen bie !unftr>ollc <^aars

traebt öen Kopfputj 6er ^aube faft »erbrängt bat. ©as <^>aar xoirb in 3toei fie«

bens ober neunreibigen Söpfen geflochten, bie man, einer Scblcife ocrgleicbbar, am

^interfopf anfteeft.

©tefe Eegeligc jjranlenbaube ift niebt feie einjige §orm öer Kopfbcfeecfung in

unferem (öebiet. s£s !otnmen feaneben @trot>bütc, Slorbauben unfe tleine ^äubeben

üerfebiefeener 3lrt vor. ©er bocbfeftUcbe Kopfputj aber toar in öen v>erfcbicöcncn

«Segenfeen (unfe ift es beute neeb in feer Sränltfcben Scbrocij) feie Krone; aueb Bens

öel genannt. @ie ift vor allem "Beftanöteil öcs Srautanjugcs, obne jefeoeb fearauf

fafcbräntt 3U fein. ©enn aueb feie Kommunitantinnen unfe feie Konfirmantinncn

tragen fie unfe felbft für feie verheiratete $rau ift fic bei beftimmten 2mläffen üb«

lid>. Sie fit$t niebt unmittelbar auf feem Kopf, fonfeern auf einem (Sebänfec, feas in

öer Sorcbbeimer (öcgenfe faft fünf Mieter lang ift, fercimal um fecn Kopf gcw>un=

öen unfe am ^interlopf mit fcttafcbcn ofecr Scbleifen am <^aare befeftigt tr>irfe. ©as

fyaar rcurb feaju glatt gefcbeitelt, mit bängenfeem ^opf ofeer mit um feen Kopf gelegten

köpfen getragen. Die Kronen felbft finfe nacb (Segenfeen oerfeb-iefeen (Ttbb. 206/09).

©ie einfaebfte $orm beftebt aus Bänfeern, feie reiebfte aus ^ittcrperlcn, Slittergolfe,

Blattcbcnwer! unfe ähnlichem, anfecre xoicfecr finfe lefeiglicb aus (Solfeblättcbcn i>tr>

geftellt, feie feurcblocbt unfe febr feiebt nebem unfe übereinanfeer an feer Kopfform

aufgebängt finfe.

£ine feritte toiebtige Kopfbcfeecfung ift feas Kopftuch. s£s bat fict> aud? außer*

balb öer (traebtengebiete noeb häufig erbalten 'unfe feer Kunfeige fann feie (Scgenfe an

feer 3lrt es 3U binfeen unfe an feer $arbc erfennen. ©a es allerfeings in foleben (Scs

bieten nur mebr 3ur Arbeit getragen roirfe, »enxnfcben fieb feie Sarbunterfcbicfee im«

mer mebr unfe feie 33infecart bleibt feas bauptfäcblicfee Untcrfcbcifeung83eicbcn. 3m«

merbin fann man feas Kopftuch fea unfe feprt 3. ~&. im Bamberger Umlanöe bei cU

tem grauen auch noct> 3um guten balbrnofeifcben einstig finfeen. £s ift bann

fcbwar3 mit feunflcren iTtuftcrn unfe tüirfe fcblicbt nacb hinten gebunfecn. ©ie (Eracbt

öer Sräntifcbcn @cbwei3 rennt es noeb allgemein. £s ift 3U »erfebiefeenen Reiten rot

(@onntagstracbt) ofeer toeifj (Seft* unfe Uraucrtracbt). 2lm febonften toirfe es in

öer ^>etjlefcr (Segenfe gebunöcn, wo es mit großer §lii|gelmafcbe v»om Kopfe abftebt.

©ie lebenöige bracht ift immer in einer geroiffen Umbilfeung begriffen. @o

3. 33. in öer SränHfcben Bcbwei3. ©ie reichere Kleifeung beftebt aus einem 3iem*

lieb langen „£ermetenrocc" (aus EOolle unb (Sarn), feer bis 3U 3weibunfecrt Sal=

ten aufweift. £r ift feunfel mit breitem hellerem @aum. ©arüber wirfe eine lang*

ärmelige Jacfe unfe ein ittiefeer (<3tut$er genannt) ge3ogen. £s ift v>on feinem

fcbt»ar3em £ucb gefertigt, tief ausgefebnitten, wirfe »orne 3ugcbatt unfe ift mit

»ier runfecn feurcbbrocbcncn Silberfnopfcn befetjt. @cbür3e unb ^>alstud> t>crt>olU
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ftänöigcn öie iEracbt. ©te einfachere bcftebt aus ~Kod unö ttlkbtt mit fteif*

wattiertem UntcrrocE unö öie fcblicbtcfte 3lrt Ecnnt als (DberEleiö nur öen JRittel.

©ic nocb Icbenbigc (Eracbt öer Scbwcinfurter (Scgcnö bcfitjt öen gemufterten

3icmlicb langen "Rod, öer eng gefältelt unö von einer möglichst reichen Scbür3e

bcöccEt ift (alte grauen tragen gcöecEte garbcn). itticöcr unö «^alstucb ijt äbnlicböer

Hvt öer Sränfifdjm Scbwci3. Statt öes fcfticöcrs wirö aber üielfacb eine Eraufen»

artig benähte 3&dt mit ScbinEcnärmcln getragen, ©as *^aar ift unter öer fcbö*

nen bereits betriebenen 23anöbaube glatt gefcbeitelt.

iDie Jlracbt öes ücbfenfurtcr (Saues, öie bis in öen Caubergrunö bineinreicbt,

bat es mebr auf öas Prächtige abgefeben. ©er 2vocE ift etwas fü^er als öer eben

betriebene öes tt>cmgrunöes, aus wcinrotcm glänjenöcm leinen oöer «halbleinen

mit @ciöenbefat3ftreifen, eng gefältelt unö ftebt weit ab. IDie gemufterte Scbürse

mit Sitfjacfboröürcn übcröecft ibn. ©as J^tieöcr ift tief ausgcfctjnitten, mit San*

öern befetjt unö fcblicßt mit Silberigen. £s wirö von öer Übcrjacfe üerbüllt, falls

öiefe nict>t unten offen gelaffen auscinanöerftebt. ©ie 3acfe ift boröicrt unö fteifs

wattiert, öie flrmel ftet/en an öen Scbullern obrenartig in öie *>>t>e. ^alstuct) unö

Spirjc bcfcblteßen öen ^nsug. Von öcr ÄopfbcöccEung wuröe bereits gefproeben.

Um öiefc nod) erhaltenen Iracbtcn reiben fiel; öie ausgeflogenen, öie mebr oöer

weniger äl>nlict> waren. 3" öer Kt?ön waren öie ^öefe »crfcbieöenfarbig (weiß,

öunfelgrün, fct>war3 oöer blau) unö fctjwarj oöer rot eingefaßt. Sie gingen im all«

gemeinen bis jum Bnöcbel. 3» öer Äreujberger (Segenö aber waren fie fet>r Eur3,

fo öaß öie meift blauen oöer aueb »ioletten Strümpfe ju einem ScbauftücE wuröen.

©as piereefig ausgefebnittene fctticöer lieg öas weiße gürtueb aus fcbmalen weißen

Spitjen t)erv>orfd)auen. ©arüber wuröe öer Eurje 3anEer (aueb fcHotje genannt)

gejogen, öeffen balbbreite #rmcl oben in galten gelegt waren.

©ie §ranEenwälöer Cracbt war im cin3elnen 3iemlicb wecbfclooll, fo in garbe

unö ScbmucE öes 3^ocEes, öer 3. 15. in öer JRronacber (Segenö ein faltiger griesrocE

war. Seine bunt gewirEtcn (Eraggurtcti liefen über öas weiße §ürtucr/ ^n^^
öas in öas tiefausgefebnittene £cibcben eingefteeft wuröe. 25efonöers mannigfaltig

aber wuröe öas Bopftucb, öer <oaöent föoöer) getragen. s6r ift ein briks,

fein geblümtes Seintud> mit 2^anöfticrcrei unö Spieen. 3" öer Steinwiefer (Segenö

3. 33. franö er mit öcm einen fcTtafcbenteil als fäcb/crartiger glügel weit pom Bopfe

ab, wäbrenö öcr fcbtnälere anöere 3ipfd glatt gegen öas (Dt/r lag.

Über öie JRopfbeöecEung öer iTtiftelgauerin wuröe bereits gefproeben. 3br öunEs

lerer EDollrocE ift balblang unö gefältelt, wieöcrum öas ieibeben weit ausgefebnit*

ten, öarüber eine grüne Schübe mit Seiöenbänöern angelegt. Seiöenes 23rufttucb

unö öunEelgrün geftiefte tnutjen r>crnollftänöigen öen '2ln3ug.

Um noch, in einigem 3U ergäben (r>on X)ollftänöigEeit Eann bier am allerwe*

/jigften bei öer JEracbtbefcbreibung öie 2^eöe \t'\n, es Eann fieb üielmebr nur um

26



2fnöeutung öer tX>efensform unö einiget Ttbwanölungcn banöeln), fo ift 5er Sü*

öett unferes (Sebietes, 3. 23. öie nürnberger (Scgcnö, einer ftänöigen ftäötifcben

Beeinfluffung 3ugänglicb gewefen. Sei öcn abgebilöeten "Xracbten öes oberen /2llt«

mübltales, öie fieb öem Bürgerlichen nähern (2lbb. 204), befielt öie eine aus rotem

enggefälteltem 2\ocE, großer grüner Scbürjc, 3acEe mit baufdjigen Ärmeln, «^alstucb

unö Spitjentjäubcben. ©ie anöere Iracbt bat ein Eleines golöenes tRiegelbäubcben,

belhnolettfcbimmernöen SciöcnrocE, geblümte Scbü^e unö 3acEe, W03U noeb ein

tTtieöer getragen wuröe. Keiner Bäuerliches gab ca im fogenannten Änoblaucb=

lanö oöer im Uffenbeüner (öau. ©ie Bäuerin öes erfteren (öebictes trug einen turnen

abftebenöen unö »iel gefältelten KocE unö eine Enapp fcbließenöe fcHutje. Statt öer

§ran!enbaube, öeren örtliche Sorm oben febon befefmeben wuröe, brauchte man aueb

eine Peljmürje. 3m Süöweftcn unferes 65ebietes berrfebte meift ein öunElcrcr, balb«

langer KDollrocE mit Kanöbcfätjcn aus febwa^er Seiöe unö wieöer eine tnappc

ittutje mit Umfcblag!ragen, öie öas Äeibcben oeröecEte. ©ie JRopfbeöectungen be«

3eicbneten öie (Dttsunterfdncöe ftärfer, öie fid> in öer Srantcnbaube »crfd;ieöener

^)öt)e, flacbem BacEenbäubcbcn oöer öer §lorbaube hmö taten.

15<xnbxoev¥ u n fc (35 e tx> e r b e

^anötoert unö (Scwerbe im weiteren Sinne, W03U aueb öie ^ciminöuftric gc*

3äblt weröen muß, blübten über unfer ganses (öebiet bin- ©«8 b<U oerfcbieöene

Urfacben. ©er Boöen lieferte allerlei DorEommen unö Haturfcbät$e unö öasu reiebe

XüaffcrEräfte, öie Anregung uni> "Oorbcöingung für öas (öewcrEe waren. <oicr3U

gebort öer <^ol3rei<btum öer tX>alögcbtrge, öas Sinn unö öie eöleren fcftetallc öes

Sicbtelgebirges, öie (Toncröe unö öergl. mebr. £ine anöere Urfacbe bilöete öie ftarte

©urebfetjung unferes Äanöes mit Stäöten, worunter niefct wenige ^auptftäöte oöer

freie Stäöte waren, öie für öie ^anöwcrEsübung befonöere Bcöeutung bitten. Unö

Hürnberg, öie große, fo überaus gewerbtätige Staöt, lag im *oer3en unferes (Sebics

tes. So fann es niebt weiter »erwunöerlicb fein, öaß t>on öeffen "ÜolEsEunftfcbaffen

«^anöwerE unö (öewerbe einen beöeutenöen £eil ben>orbracbten.

©ie XX>alögcbirge lieferten öie Kobftoffe für öie (ölasmacberci : alEalibaltige

<?)0l3af(be, SalE, eifenfreien (Duar3 unö f<bließlicb aueb Ion 3U (Eiegeln. So ftellten

Sicbtelgebirge, Steigerwalö, 2U;>ön unö Speffart (Sias bei*.

©ie (Slasmacber öes Speffarts erhielten bereits J406 eine ^Irbcitsorönung. ©ie

Scbleicbacber (Slasbütte öes Steigerwalöes war beEanntlicb 3eitweife im Befitj TSaU

tbafar Hcumanns. 3m Sicbtelgebirge wirö febon J340 t>on (ölasmacbcm beriebtet

unö man bat aueb (Slasöfen freigelegt, öie ebenfalls mittelalterlicben Urfprungs

finö. 2lucb Hürnberg fclbft, öas aus öem naben Balcbreutb „(Slaseröe" bejog, ftelltc

(Sias ber. 3" öer weiteren scntwicEIung ragt Hürnberg öureb bocbEünftlcrifcbe 'Sc«
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banölung »erfdricöcnfter Hedmitcn berx>or, tnäbrenö öas Si<btclgebirge in Bifcbofss

grün öie i£mailmalerei in »olfstümlicbcn gönnen pflegte.

©ie Anregung biesu tüirö von Böbmcn herüber gefommen fein, aber man ging

im Sicbtelgcbirge t»al6 feine eigenen XPcge, wobei 6er 3ufammem>ang mit öer

s£mailbebanölung Creuffcner Stcin3cuges von auffeblußreiebem 3ntereffe ift. |56|

tüirö in Bifcbofsgrün ein (Slasbüttenmeifter itticbael (ölafer, öeffen $amilie toci«

terbin 3U »erfolgen ift, unö |6j} öer Änopfmacbcr unö iTtalcr (ttjciftopt) ^>ocf tu

toäbnt. %w& letjterem Umftanö muß gefcbloffcn tücröen, öafj man öamals in ~£>'u

fd>ofsgrün bereits «öläfcr bemalte. JDie Farbtöne finö liebt mit tncl weiß, gelb

unö blau. Unter ben ittotiDen ift für uns am intereffanteften öie IDarftellung öcs

(Dcbfcnropfes, öes 3tt>eitböcbftcn Berges öcs Si^'tflgft'irgcs. £ine Berghippe mit

Bäumen 3eigt öen (Dcbfen!opf; 3agötierc perfinnbilölicben öen tXHlöreicbtum, eine

Äettc mit ©eblofj öie iHetallfcbäße. 3lus öem Serge entfpringen öie tuet glüffe,

öcren jcöer nacb anöerer ^tmmclsricbtung flicfjt, ittain, i£ger, Haab unö Saale.

s£rrlärenöe Sprücbc begleiten öas mit öiefen Äinselmotioen tüecbfelnö 3ufammcnge«

fe$te Bilö.

Hacb 1776 foll in Bifcbofsgrün überbaupt fein (Sias mebr gemalt worden fein.

j$$6 touröe öie letzte (ölasbütte cnögültig gelöfcbt. Heben 6er ^oblglasberftellung

toar feit altere im §icbtelgcbirge 6ie Perlmacbcrei (JRnöpfe, Paterle) in @ctra>ung,

6ie 6urcb 6as Dorbanöenfein 6cs (örünfteines erleichtert untröe.

IDae Sicbtelgebirgc war feit alters ein febr xrcrltätiges £anö. <£>ier wie im Srans

fentoalö fcballten öie 5£ifenbammcr unö gingen 6ie XX>ebftüble. *^ier voit in allen

ü^alogebirgen tr>uröc öas <^>ol3 in »erfdncöener Sorm »erarbeitet, ©ebnitjerei, obne

öafj im cinselnen »iel (öenaues berannt tüäre, tüiiröc im Speffart, im Sranfenroalö

unö in öer 2\bon betrieben. Einige gigüretjen, öie arbeitenöe Bauern öarftellcn unö

im Hationalmufcum 3U iTUincben bewabrt tx>eröen, finö Kböncr arbeiten. Span«

rörbe aus XX>ur3elbols tcuröen im gicbtclgebirge gefertigt. Piellcicb/t finö aueb öie

frönen ©panfcbacbtcln, öie öas VPunfieölcr iTUifeum beberbergt, einbeimifebe litt

beiten. Strobflecbterci xxntröe im Srantenroalö betrieben, ©trobmofait am @üöranö

öes Sicbtelgebirges u. a. in Hagel gefertigt.

i£ine richtig organifierte ^ausinöuftrie tear öie Borbmacbcrei im JTtaintal r>on

Sicbtenfels bis Burghinöftaöt. Bas 2\obmaterial bie3ii, öie XDciöe, xrtuebs in öen

iHainauen. tPie weit öie &orbflcd>tetei überbaupt in öiefer (öegenö 3urücfgebt,

lägt fiefo taum mebr fcftftellcn. s£rft 1772 erbalten wir fiebere Hacbricbt, öafj

Börbe aus gefebälten, jcöocb niebt gefpaltcncn tPciöcn gefertigt rouröen. Um öie

gleicbe oeit trat ein iDicbtiger Umfcbinung ein. 2lus öem 3«b« 1773 ift nämlicb

öcr iTleifterbrief eines 3obanncs Puperö »on illicbelau erhalten, aus öem ben>or«

gebt, öafj öcr neue ilteifter als erfter in öiefer (Segenö Äörbcben aus gefpaltcnen

neuartig ücrflocbtencn XX>ciöen gefertigt bat. i£r erfanö aueb öen VDeiöenbobel,



eine einfache Vorrichtung, feie taum peränfecrt beute «od? gebraucht wirfe. }7$ö bes

ftanö in Burgtunöftafet eine Borbmacber3unft, feas 3at>r 1795 gilt als (örünfeungsjabr

feer fcfticbelaucr 5unft, öie alsfeann feie gefamte (öegcnfe umfaßte. £lttd?elau war feer

«^auptfitj 6er JRorbmacberci. £$ batte nacb Sunftliften jener Seit allein 95 fcttci«

fter, Warft (Srait$ js, Äettcnrcutb unfe @cbwürbtt$ je 4, ttrainau unfe fcftarfts

Seuln je 3, iicbtcnfels uttfe Sdntev je 2, Burghmfeftafet, Heucnfec, Scbnectcnlobe

unfe ÜOoffcnfeorf je j üteifter, jufammcn waren feamals in öie 2>unft eingcs

fcbrieben J3$ erteilter. Das @cbaugcrid>t ferjte fid? au» feein Sd?auticbter, r>ier Bei«

fitjcrn unfe 3wet Sürmciftern 3tifammen. Heben fecn jünftigen gab es aud? un=

3Ünftige JRorbmacber, feie ebenfalls gcwiffen Beftimmungen unterworfen waren.

J $45 löfre fid? feie Sunft auf. Sie umfaßte feamals nod> j$ <Drtfd?aften mit 96

fcTteiftern. iDic ^ausinfeuftrie aber »erbreitctc fid? nod? weiter feurd? Tlufna^me an*

fecrcn aud? überfccifd?en ITtaterials unfe feurd? i£rfd?licßung neuer unfe großer übt

fat$gebiete. fcttutige ^anfeler (als erfter gilt 3ot)ann Hirolaus Birfter aus MTicbeU

au) öffneten feurd? große Keifen öcm feriauf feie tt?egc. @o tarnen (Scorg 7lw

müllcr pon i1tid>elau unfe 3ofepl? Braus t>on Burgberg bei £id?tenfels feurd? gans

Europa bis nad? Kleinafien, Ägypten, Horfeafrifa, @üfes unfe Horfeamcrita. ©er

Scbwcrpunft fecs Äorbbanfecls unfe feer 3nfeuftrie »erfrbob fid? fpätcr nacb; £id?s

tenfels, wo er fid? beute nod> befinfeet.

Der «^erftellungsgang feer Borbfad?en war feer, feaß feie XX>cifeen gefpalten, gct>o«

bclt unfe entwefecr in feer gelben Haturfarbe t>crflod?ten ofecr t>or feer Verarbeitung

teilweife feunJel gefärbt wurfecn, fofeaß fid? fd?war3wciße Slecr/ttnufter ergaben, Die

bunte Bemalung feer fertigen jRörbc (2lbb. 167) fd?cint als nid?t fad?gcrcd?t wenig

üblid? gewefen 3U fein. ?Ule möglichen formen 3U allerlei ^weden wurfeen t>ergeftcllt

(3lbb. J62— J73). Das itteiftetftüd fees Puperfe war ein fd?lantcs wal3enär?nlicr;cs

SußEörbdjen mit einem feurebbroebenen ©täbdjenfries in sweiferittel ^>öl)e unfe

balbrunfeem »^entel. @d?alen, Sd?ließ!orbd?cn, @d?ultafd?cn, gebucfelte Änäuels

forbeben, Änäuelbalter in jgntenfonn, u. a. m. ging aus feen geübten «^änfeen feer

Borbmad?cr beroor. Die £r3eugniffe aus feer Seit fecs Beginnes feer Seinfled?terci

finö »or3Üglid>, fowobl in feer otirid?tung feer VDcifecn, wie in feer Jvcgelmäßigfett

feer Binfeung unfe feer @d?önl?eit feer tltufrer unfe feer (Scfamtform. sSine ausges

3cid?nete @d?ale aus feer 5"t um JSOO (2lbb. }6ö) oöer feie fd?önen s£ntcnförbd?cn

(3lbb. 364) fönnen feies genugfam beweifen. Die alten guten gormen blieben lange

erbalten, wäbrenfe fid? feas Ö5cfled?t vergröberte, unt> feie Stüdc feafeurd? an tünfts

lerifebem XX>crte einbüßten. 3^>ci in 6er Sonn glcidx, aber 3citlicb r>erfd)icfecne gc*

budelte Bnäucltörbd>cn (Sigur J62) mögen feies r»eranfcbaulid?cn. <^cute fertigt feie

gan3e ^eimarbeiterfebaft Sorbmöbcl für feie 3nfeuftrie, obwobl in feer Sacbfduile

feie Seinfled?tcrci gclebrt unfe gut gelernt wirö. £in einiger alter tTlann in itticbelau

übt fic nod> aus alter Überlieferung.
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©er Hobfioff für öie Töpferei, öcr Cöpfcrton, fehlte in unferem (Sebiete auf

feiner größeren SlßdK, wesbalb öie feramifebe i£r3cugung bcöeutenö war. gayencefas

brifen wuröen bekanntlich in Hürnberg, 2lnsbacb, Crailsheim, Bayreuth betrieben.

(Scbörtc il?r Schaffen 3um größeren Heile öer boben jRunfr an, fo war öas gayence*

gtfebirr öod? in öen reicheren Bauerngcgcnöen, wie öie aus öem Umlanöc 3ufatm

mengebraefoten Bcftanöe öes Scu$t1x,an9 et' ittufeums beweifen, fel?r gebräuchlich.

Sorm unö Sier 6er (jJefcbirre wurden natürlich öureb fold;e Tlbfarjgcbiete beeinflußt.

fcHit öen be!annten arbeiten 6er Creußcner (Töpferei »erhält es fieb ähnlich, ©iefe

ftanö nachweislich vom Beginn öes }6. bis in öie 3wcitc ^älfte öes JS. 3abrbun«

öerts in Blüte. J6j2 fieöeltcn mehrere iTUtglicöer 6er Boffiererfamilie Dcft aus

Österreich nach Crcußen über. t)on ihnen ftammen öie tünftlerifcb bcöeutcnöften

Vertreter 6er Creußcner (Töpferei, 6eren XX>crre, befonöers feie (öcorgs 6es Alteren,

in öie hohe Äunfr auffteigen. Hacb ittitte öes 17. 3abrbunöerts perfebwanben öie

X)eft aus Crcußen unö niebt lange nachher lebte allcröings nur für fur3e "Seit ein

einiger iTteifter in Creußen, 3ol;ann ©ietrieb Scbmiöt, obwohl furj vorher noch,

eine 2faibc von j£in3elmeiftern unö r>on gan3cn Mcifterfamilien anfäffig gewefen

waren, fo öie @pedncr, öie t£ul, Bernbarö Bürfdmcr, «^ans 0d>war3 unö eine

gan3e Kcibe anöcrer, öeren Hamen wir in ben alten X)cr3eicbniffenbegcgnen.Balönad)

öiefer gefährlichen Seit faßen öie tüerfftattbetriebc wicöcr öiebter ancinanöer, bis

als letzter Ärugmacber 1 760 3obann (Seorg Scbmiöt geftorben ift. ©ie Arbeitstei*

lung unö 2lrbeitsart war genau geregelt, öie EDcrtftätten für braunes oöer buntes

<35efcbirr fcftgclegt unö ebenfo ftellten nid)t alle iTteiftet Ärüge f>er. 3m allgemeinen

blieb öies letztere wot>l forredrt einiger gamilien, öie ihr (Sebeimnis 311 i>ütm

trachteten. @cbon aus öiefem (Srunöe ging alfo neben öen Äeiftungen l?ober Äunfr

in Crcußen eine 3iemlicb breite £r3eugung rein »olfstümlicber XOare einher unö

felbft öie reichen TlpoftcUrüge Ratten »iclfacb Abnehmer in bäuerlichen Srcifen.

©ie Creußcner Töpfereien ähneln infolge öcr Bcfcbaffenbeit öes »erwenöcten

Hernes unö öer boben Branötcmpcraturcn fowte öer öaöurd> er3eugten <^ärte öem

@tein3eug. ©ie (Slafur war eine natürliche, ihre §arbc gebt »on hellbraun bis

ins tiefe Braun. ©ie Zierate wuröen am getreetneten &tM teils aufgelegt, teils

ausgeflogen, ©ie (öefdnrre wuröen cntweöer braun belaffen oöer mit Schmers

färben, feltcner falt bemalt. £nölicb gab es nur bemalte (öefäße obne plaftifcbe ©es

foration. 2ln Sarben treffen wir Iwuptfäcblicb Blau, 2tot, (Selb, XX>eiß unö (Srün,

feltener auch <35olö an. IXn iTlotiocn war neben abftrattem ©efor öie ©arftellung

öer 2lpo|rel, Planeten unö Burfürften befonöers beliebt, ©iefe 2\eid)baltigteit öerSier

perbinöet fieb fcbließlid> mit öcr VHclfalt aller möglichen (Scfäßformen.

©as öftlictje Sfßi^n wf überhaupt reid) an (Töpferwerrftätten; in öer näcb*

ften Habe »on Creußcn befaß Bayreutb bereits wieöcr eine ftattlicbe Sunft, öie öfter

in Streitigkeiten mit öen Creußenern geriet unö niebt weiter als Creußcn füöweft«



lieb ift JEurttau iit noröroeftlicbcr Kicbtung »on Sayrcutb entfernt gelegen, t»o eben«

falls ^Töpferei in größerem Ausmaße beimifcb t»ar unö fclbft feilte nod> ift. Ulan

erjeugre öort allerlei einfarbige »iclfad> gelb oöer braun glafierte (öefebirre (2lbb.

J 34/{ 35) unö buntöcforicrte D?are «uf gelbem (Srtmö. ©as gewerbtätige Wum
ficöcl batte außer feiner beöeutenöcn ÜOcbctct, außer öen Strumpfwirfern, Hagels

fd>mieöen urib (Sranitbilöbaucrn aud? JTöpfcr. 3" feinem iThifeum befinöcn fiel) große

imglafierte ifffig* un6 iftofttrüge (Ttbb. J36) mit tTtarfen, Sprücbcn unö 3ab5

$a\)kn: w£ im ^erjfcbilö unö UOunficöcl 25. gebruar bc3t». titarte JB

}S29. 3n Unterfranfen »erfertigte man in Hcuftaöt a. S. unb in Älingrnbcrg

Steinjeug unö im füölicbften Celle unfercs (öebietes befaß JLreucbtlingen eine JTöpfe«

cei, öie über öen örtlicfocn 23eöarf binaus für 2lusfubr arbeitete. Sic liebte rot*

braune (ölafur mit öunflcrcn Kanöftrcifcn unb buntfarbigen 2^elicfauflagen »cm

Slumcn unö blättern.

3m übrigen waren natürlich, öer <^afncr oöer öie ^afner in jcöer größeren

Sieölung anfäffig unö überall finöen trir fold) örtlicbe sSrjcugniffc. So ftebt im

Xüeißcnburger tHufcum ein großer über | fcftetcr bober EDeinfübcl (2lbb. J44.) in

ungcfäbrcn tlaffijiftifcben gönnen. Ö5elbglaficrt finö nur ^enMgriffe, X)cr3icrung

unö 3nfd>riften. IDie intereffantc 23efd>riftung, öie u. a. auefo öie ganje «jcrftcllung

anöeutet, lautet: fo rein öer Hopf, fo rein öer TCDetit, fo treu follcn auch öie 'Bauern

fein. X?erfcrtigcr von öcm Hopf toar 3- iUichact 2lbcl, ^afnermeifter in EDcißcnburg.

5tn anöerer Stelle finöct fiel) x»ieöcr öer Hamenssug JUXH, öaruntcr ftebt: X)cr«

fertigt öen 27. 'yuguft J836. ©er (Topf ift gebrannt t»oröen jj. September j«36.

'i£in fcramiffreuöiges Sanö t»ar §eucbtx»angen unö feine Umgebung, t»as fieb

aus öen reieben Scbärjcn öes öortigen iTUifeums fcbließen läßt. Heben öer großen

Einfuhr fremöcn <35utes fanö aud) cinbeimifefoe «^afnerei noeb ibren "Hbfatj. So
touröen um J$00 im Staötd^en felbft treffliebe <Dfert gebaut, »on öenen Proben

im fcfiufcum $u feben finö. 3" näd)ftcr Habe lebte in Sd>opflod? in öer erften

^älfte öes »origen 3^brbunöerts ein ttteifter, öer ein gelungenes bäuerliches Empire

»erformte, ©as §eud)tt»anger fcftufeum befit$t ba»on JRaffeegcfcbirre (2lbb. J50, -

|5£) mit gclbgrünbräunlid) geflecftcr (Slafur, 3^clicfauflagcn unö ©urd^brednm«

gen, W03U fid) noch anöcre i£rinncrungcn an ältere Bunft gcfellcn. So finö bei'

fpielsxüeife auf öer ^udcröofe C2lbb. J50) »ier Sraucn (»x>bl öie <Xöd>tcr öes fcttei*

fters, öeren jcöer er ein Baffecgefcbirr für öie 'Jtusfteucr fertigte) nacb öer "Mrt »on

Stiftern oöer öen t>erftorbcnen auf (örabftcincn öargcftellt. ©as geuebrroanger tttus

feum bewahrt weiterbin eine ganjc 2ln3«bl »on rein bäuerlicher 3röertwarc, öie

öureb öen Blang ibrer S^tm, öie lebenöige Urfprünglicbfeit ihrer Seicbnung unö ihre

prädrtig leuebtenöe ^arbe ber»orragen. £in großer bauebiger Brug »on 1749 mit

rotgclbcr (Slafur unö bellem Äinienmuftcr (?lbb. J40) bat mitten im Korofo etwas

Jcitlofes unö finöct V>ert»anöte in früb* unö »orgefcbicbtlicben sSrjcugniffen t»ie*

3?



öer. £in (öcgenftücf bicr3u ift öer fd?war3glafiertc JRrug mit gcörebtcr <^anöbabc unö
öer aufgelegten 3abl J7°* (^bb. }59). Bannen waebfen in allen möglieben bau*

cbigen Sonnen mit fo lebenöigen Schnäbeln, öaß fit etwas märchenhaft Perföns

liebes baben, woju ibc balö geftreiftes, balö getupftes oöer geblümtes Blciö präch»

tig ftebt (Tlbb. J4ö— J4*)- ©« Schüffein (2lbb. J55— J5$) tragen neben figürlichen

iDarftellungcn oft crtlärenöe Sprüche, 3. B. neben einem fpa3terenöen Siebespaar

ftebt 6er Spruch: „ich bin bei meinem Scbat$ fo gern, es febmeeft wie lauter

inanöelccrn". 3n anöercr 2trt ift öer Scbüffclgrunö mit einer Blume bemalt unö öer

2fanö tragt irgenö einen Spruch 3. B. „auf öem Brot febmeeft gut öer Äümmel,

u>cr feine §tau fcblägt fommt im ^immcl". 2tuf einem ^cnfeltopf (2lbb. J43),

6er 6a3U öiente, sSffcn auf öas §cl6 3U tragen unö mit Sichel unö Senfe »ediert

ift, ftebt gefebrieben: „tut nicht Paulus Spruch »ergeffen, wer nicht arbeit', foll

niebt effen". 3" befonöcrer Tlnftrengung foröerten üintenseuge öie Pbantafie 6er

alten ^afner heraus, 3U fübn 6urcbbrocbcncn wunöcrlicbcn gönnen un6 ebenfolcber

3ier, 3. B. (Tlbb. J5j) fit$t ein puQigcs £bepaar auf einer Bant unö öient als

Bebälter für Streufanö unö Cintc, wäbrcnö öie abnehmbaren Äöpfe öic Kolle öer

IDecfel übernehmen. Sie luftige Binölühtcit öer Sonn verbinöert öabei öcn Sali

ins (Öefdmiacflofe.

IDie tt)icbtigreit öes banöwcrrlicbcn Schaffens öer grofjen unö Hcinen Stäöte

für öie Dolrsfunfr, wooon oben bereits gefproebem wuröc, ift in3wifd;en fd?on

flarcr geworöen. IDie ftäötifcbcn ^anöwerfer mußten fieb eben nach öen UXmfcbcn

unö öem (Scfcbmacf eines beöeutenöcn Heiles ibrer Bimöfcbaft, öes £anöüolrcs ruh*

ten. IDiefc Catfad;>e gewinnt weiter an lUaft, wenn wir boren, öa§ in öen Surft*

bistümern Bamberg unö tDürjburg öic 2\cftöen3ftäötc öas ^anöwertsmonopol für

öen gan3en Staat, niebt etwa nur für einen gewiffen Bannrrcis öer Staöt befaßen.

2luf öem Äanöc öurften nur öic öort unbeöingt lebensnotwenöigen (Sewerbe aus»

geübt weröen. So tarn es, öaß J739 in Bamberg niebt weniger als J29} Staubt

werrsftätten gc3äblt würben, fcöerucrarbcitung, worin im ?$. 3abrbun6crt u. a.

XPür3burg einen guten Kuf battc, H>acbs3icberci, ^innguß unö Supfcrfdnnicöe

waren im allgemeinen öen Stäöten »orbcbaltcn, wäbrcnö öer Scbmieö, öer XX)ag*

ner, öer Scbreiner unö bcfonöcrs in VDeinbaugegcnöen öer Büttner öas <3anöwcrB

öes Borfcs unö — man öenre an alte EDagenbefcbläge, XXHrtsfcbilöe unö fcbmicöe*

eiferne (Srab!rcu3e, an Bauernfebranfe oöer an »edierte S'ißbööcn — gewiß niebt in

fcblecbter EDcife »ertraten.

lieferten alfo öic cbcmaligcn fianöcsbauptftäötc unö öic übrigen größeren (Drte

unferes (öebietes ibren beträdttlicbcn Anteil am foltshmftfcbaffcn, fo ift öies bei

öem gcwcrbcreicbcn Hürnberg im befonöcrcn tftaße öer §all. 2luf öie JReramit wuröc

febon bingewiefen, Sinn, Tupfer, tTtcffing fann bin3ugefügt weröen. £in ^weig öer

DolEsfunft ift aber für Hürnberg bcfonöcrs wiebtig, öas Spiel3cug. Seit öem



Anfang öes |4. 3<*t>rfHinöerts war öic Staöt ein ^auptfit; öer Spicl3eugt>erftels

lung unö öes «^anöels damit. Su öcn älteften Spiel3cugcn gehören weiße (Eonpup*

pen, öic man gelegentlich von Aufgrabungen in Hümbcrg gefunöen i>at unö öic vntU

leicht am Seginn 6er ganjen 3>Jöuftrie freiem. <)Ol;c JRunft unö 2lünftlict)tcit bc*

mächtigen fieb, ibrer fpäterl>in unö öic AnElciöcpuppcn öes 30. 3abrbunöcrts, il>re

ganje Ausfrattung unö it?rc ^äufer (teilten oft Boftbarfcitcn öar. i£in bcfonöcrs

»olfstümlidKS Spiel3eug aber waren öic Sinnfiguren, worunter *>or allem wicöcr

öcr Jinnfolöat öic erfte 2k>lle fpiclt. Sd>on früher tjattc man 3iiwcilen Spiclfolöaten

in nürnberg auf befonöerc Bcftcllung gefertigt, fo 1604 aus Silber im Auftrag

Suöwtg XIV., wobei öie Familie ^antfeb, ibre lUniftfcrtigrat bewies. Unö bwttc es

aueb fdjon »or öcm j*. 3abrt>unöcrt 3<nnfpiclfigurcn gegeben, fo brad> in öiefem

3abrbunöert öoeb erft ibjrc große Seit an, wobei öic Volfstümlicbt'cit öes alten §ti%

unö feiner Äriege bcfonöcrs anregenö unö fd)öpferifd? gewirtt baben mag. 3» öcr

3wcitcn ^älftc öes 3^rl)»"öcrts erlebte öic j£r3cugung ibren größten runftlcrifcbcn

^ölyepuntt öurd? öic Jyunilic »Hilpert, öie bcfonöcrs Polrstypcn (Abb. 1 79), Solöas

ten unö Hicrc berftelltc, worunter öic betannten Affenferien am berüt)mtcften finö

(Abb. }*2). iHit öcr Verbreiterung öcr 3"öuftric cntftanöen öic Verlage, öic öie

€r3cugniffc öcr citi3clnen ^anöwercer (W03U außer öcn Sinngießern auch, öic „IDof*

tcleinmadw", (öolöfdmiieöe, Wacijsboffiercr unö anöcre geborten) aufnahmen unö

im (öroßbanöel abfegten. Aud> Arbeitsteilung trat nun ein, fo wuröc namentliche

öas bemalen öcr Jjigürcbcn als Heimarbeit betrieben. iCinc neue 2Mütc erlebte öie

Sinnfolöatcninöuftrie, öie fpäterbin im Material mebr unö mel?r 3um 2Mci über«

ging, um öic Witte öes porigen 3abrbunöcrts unö fic bat fid> in einem gewiffen

Sinne bis t>eutc gcbaltcn. IDic jeweilige Seit mit ibren großen i£reigniffen, mit

ibren wccbfclnöcn iHoöen unö igrfinöungen fpicgclte fiel? getrcultcb aud? in öiefer

tleincn XVclt ab. Heben nürnberg befaß früb febon gürtb eine gewiffc Scöcutung

auf öiefem (öebietc unö 3eitwcilig aud> eine örittc fränetfefoe Staöt, ÜC>ür3burg, wo
3U Ausgang öes }$. nnö in öcr erften ^älftc öes 19. 3al)rbunöcrts öic Samilic ^ucEer

fieb mit öcr ^erftcllung »on o'T^fpiclftgitrcn befaßte.

Heben öer eigenen i£r3eugung x>on Spielwaren aller Art l?at nürnberg aud> folchc

anöerer «^erfunft, 3. 23. aus Bercbtesgaöcn, im ^anöcl Vertrieben. Unö als im

3abre J732 öic Salsburg^ercbtesgaöcncr Auswanöcrung ftattfanö, mußten fict; öic

öaoon betroffenen Scbnit$er eigens ocrpflid)tcn, nid>t nad> Hümbcrg übcr3iificöeln.

Später wuröe öas Verbot öod> öaöurd? umgangen, öaß fid> einige Samilicn, öic

oorber hir3 in Horööeutfd^lanö anfäffig gewefen waren, in Altöorf nicöerlicßcn unö

öort it)rer gewohnten Scfcbäftigung nachgingen.

£inc formal öcn SHinfpidfadKn bis 311 einem gewiffen (Sraöe uerwanöte £r*

fd)cinung mag l>ier nod? angefügt weröen, öas finö !£r3cugniffe öer SucEcrbäctcr, öic

üragantfiguren, öeren iLcig öureb beftimmte 5ufät$c fcl?r baltbar gemacht wuröc.



ttad) ber im Htufeum $u Bulmbacb, v>ort>anbcncn Iragantfammlung 311 fd)ließen,

ift bicfe eigenartige JRleinhmft bort geübt worben. ©argcftellt ftnb (öenrefjenen,

Seiter (Abb. J75) unb allerlei (öctier, alles naturaliftifd) bemalt, Bei einer jgrnte«

fjene erinnert man fid> unwillturlicb. an M)n\id>e& unter feen />ilpertfcr;en Sinns

gruppen (X>gl. Abb. 1 76 b3w. 1 79).

Bauern fünft
IDie {Eignung unferes (Sebictcs für IjanbwcrHidK Ärjeugung unb beren tatfäct>s

lid>cr Scid)tum »crbjnbert bie ^eruorbringung von fold>er Dolfsrunft nid>t, bie icj>re

terntjaftefte Art ift, bic Bauernfunft 06er primitioe Bunft ober bas ^auswerf, wie

bie bafür gebräuchlichen Benennungen lauten. £>er Begriff Bauernfunft beeft PteU

leieb, t nidjt alles, IDenn fd>on im ^anbwerf, bas im großen unb ganjen feine eigene

Sorm3one befitjt, fann Primitives entfiedert, 3. B. in ber ^Töpferei ebenfo wie in

ber @ct>micbetunft unb es gehören biert>cr auct> bie X>er3icrungcn, bie allerorts 3U5

weilen in bie 3um Brennen fertigen o^gcl eingeritzt worben finb, Blumenftöcfc,

<5er3en, 3abl= unb 8ct>rift3eict>cn, reine Äinicn unb PunEtmufter (Abb. 129/130). Auch,

ber Sali mag bei einem »teil bes ^anbwerfs läufiger vorgekommen fein, bag ein

unb bcrfelbe Beuger in 3wci $orm3onen arbeitet: ber Simmermann, ber aus bem

Sachwert giguren tKrausfdmitjt ober ber Schreiner, ber ci>m fiärferc Übung einen

Sc^rant bemalt unb befer/nttjt, febafft auf feinem cigenften (öebiete mit fieserer Be«

ftimmtl>eit unb aus einer gewiffen üeieb^tigfeit heraus, wötyrenb feine ©ebnitjerei

ober fcltalcrei einer befonberen Anfpannung unb eines inneren Auffd>wunges bebarf.

3mmcrbin liegt es im EDcfcn bes ^anbwerfs, nact> v>ölliger Bebcrrfd>ung aller

incinanber greifenben Arbeitsarten 311 ftreben. IDicfe t>anbwcrHid>e Sor>u3one teic^t

anbererfeits aueb. wieber über ibr eigentlichstes (öebiet hinaus in bie reine Äunft, unb

ber tXlakt gewiffer X)otit>bilbcr ebenfo wie ber Bemalcr »oUstümlicbcr Sayencege*

febirre ober ber Verfertiger wobl bes größeren Teiles oer Bilbftodfe werfen in üjrcm

Bereich.

3Die primitive lUinft t>at etwas vom Anfang, von ber JRinblicbtcit, von unbe*

einflußt aus fid> felbft (geworbenem. iDics letztere ift aber in XXHrtlicbtcit nicht im*

mer ber §alt. ©cm näheren ^ufe^n enthüllen fieb oft Vorbilber unb Ableitungen,

wo ber erfte @cbcin es nicht »ermuten läßt unb anbererfeits ftammen manche einfache

fcttuftcr viel melbr aus Überlieferung, als aus immer neuer Sclbfterfinbung.

An allerlei Hausgerät finben wir über unfer gan3es Gebiet 3erftreut Proben

foleb primitiver Äunftübung. 3Das §eud)twangcr iltufeum bietet bavon eine befon«

bers reichhaltige Sammlung. @d;male rccbtccrige JRäftcbcn mit @cbicbbccfeln, bie

bauptfäd)licb 311m Aufbewahren von ©tridnabeln ober Safiermeffern bienten, 3ei*

gen Berbfcbnittornamcntc in Sauten, ^id^aiSfovmcn, Breiten unb anberen geome«

triften fcttuftcrn (Abb. 102). seines bavon ift bc3eicbnet j$3$. t£in anberes fd>wingt
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ftd? jum Srgürltd>cn auf unö fdwciöet einen IKran^, ein fcltonogramm, eine £ulpe

unö ein Sonnengcficbt in öie gewölbte Släct>e. Buct)äl>nlict)e JRäftcben, öie als £e«

ftamentsrapfcln geöicnt haben follcn (2lbb. 107, jo$), beöicnen fich eingcftodxncr geo«

metrifeber Verzierung bc3W. eines reliefmäßig gearbeiteten Blumcnftocfcs. Bciöe

tUale ift öie Füllung von einem Sacfenranö eingefaßt. £in ganj Eöftlictjes febr ur*

fprünglicb ausfctyenöes Stücf ift ein »^anöarbeitsfäftcbcn auf Süßen mit 8cbublaöe

unö offenem Scbalenauffatj (2lbb. JOS), ©ie Scbalc trägt öie 3nfcbrift „für $rau

fcftaria finööfcr in (örabenwinöen". ©citlicb erfetjeinen wieöer öie unter öer Bau«

ernjicr fo beliebten Blumenftode, tnnter öcnen fiel) öae alte fcttotir» öes lebenss

baumes verbirgt. 2luf öem Scbubfaftcnfpiegcl ift öer Bnopf von gcftod>enen Be«

gleitlinien umrahmt, feitlid? öavon fd;rcitct je eine (Sans, in einfachen ftrengen

Linien gejeiebnet.

Befonöcrcn 2lnlaß 3ur X>er3ierung boten öie ittangbrettcr, öie großenteils in

öie primitive S°rtn3onc gehören. X?on öen abgebilöeten ICDunficöler Htangböl3ern

(2lbb. J03) ift öas eine be3eicbnet JSJ«. £$ ift farbig gefaßt: Tluf braungelblicb. ge*

bei3tem (Srunö erfebeinen rote unö blaue eingcftod;cnc X)er3ierungen, f^aus mit

Saum, <^er3 unö Scbrift, öie fieb auf ^od>3citmad;cn be3icbt. ©as Stücf gehörte alfo

einmal 311 einer Brautausfteucr. ©as 3wcite ftammt aus öem 3abre j $45 unb bat

wieöer auf naturfarbenem gelblichen (Srunö blau, gelb unö rot gefärbte geome*

trifebe unö ftilifierte Pflan3enmufter. ©ic Scucbtwangcr <oöl3er finö febr vcrfcbieöes

ner 3lrt (2lbb. J04). ©as eine bat nur geterbte ©triebe, öie 3U wagreebten ^adm 3Us

fammengeorönet finö, ein 3wcites, be3cicbnet JS04, jcigt palmette, 'Blumentopf,

^>er3 unö 2faicbsaöler in Relief, öas öritte r>om 3al)rc }$5j ift mit farbigen "Kot

fetten unö Bnöpfen versiert, ©as vierte Stücf gebort öer banöwctfltcben gorm3one

an; (Drnamente öes S^ü^r^ ^ m gewanöter 2^elieftcd>nif füllen in febr verftans

öener tt)eifc öie §lädyc. />ier ift ein mit öem ©cbnit$cn öurebaus vertrauter Weiftet

am XX>erte, ebenfo wie bei öem im gleichen iltufeum bewahrten JTtüblgangau ffat$

C2lbb. |05), öer län6lid>es Koforo wirkungsvoll vcranfdjaulicbt; htnftgcrecbt ges

fdjweifte C4Thifd?cln ranfen fieb um öas $igürlid>c berum. Iludy ba$u bat öas

fcftufeum fofort öen (Segcnfarj öer primitiven S*>rm 31«; ^anö in einem äbnlicben

2luffat$ aus öem 3abrc J«}J. i£r ift einfach aus öem Brette gefägt, wie es etwa

öer iTteifter bei öen Stühlen gewohnt war, von öeren iebne er aud> öas Betrö*

nungsmotip, öen gelrönten ©oppelaöler, hergenommen bat, unö es fehlt fcblicßlicb

#ud> öer />er3ausfcbnitt nicht, wenn er auch nur aufgemalt unö nid)t wirüicfo

öurcbgebroct)cn ift. Pfanncn!ncd)te C2lbb. joo/joj), allerlei l^äuslicbe ütafd)inen

(2lbb. jog— jj2) unö ein £eil öer VTloöcl (Tlbb. JJ3) finö mit primitiven Sonnen

pon öer einfaebften ?lrt bis nabe an öie banöwerflid>e C5rcn3e »ediert.

2lußer öem Äerbfcbnitt unö öem Relief beöient fieb ök primitive Sone natürlictj

auet) öer fcltalcrei. Hleine 311 allerlei 5wedfen gebrauchte Ääftcben weröen mit lanb»



fcbaftcn «nö reicber Tlrcbitcrtur rinblid)cr 2lrt beberft. ©ie §arbcn leucbten in grellem

Kot, Blau unb (Stirn (2lbb. jo6). «oierber jjcbört aueb ein (Eeil ber Wobei«

maierei, wie weiterbin bie Bcmalimg öcr fogenannten ©cbellenbögcn, bie auf bem

3uragebict um bas Pegnitjtal unb im angrcn3enoen (Dberfranfen in (öebraueb waren.

i£s finb bas böl3erne ^alter für bie öModfcn, oie bie Jvinber auf öcr XX>eibe tragen,

alfo gerrümmte Bretter, oie im Hacfcn aufliegen unb unten mit ovaler 3ufpit$ung

fcbliefjen. ©er beginn 6iefes Scblußftücfes ift oureb, einen beiberfeittgen bßlbfreis«

förmigen sStnfcbnitt am Kanbc bejeiebnet. 2luf biefc 3we<fbebtngte (ölteberung

nimmt audfy 6ie (Drnamentbemalung Küdfficbt. ©ic S'äd?e, bereit 3>cr Längen*

wad>stum bat, wirb burd? einen (Duerfries an ber ©teile bes b^lbrunbcn £im
febnittes in 3toet ungleid?e «Hälften geteilt. 3lls Sicrmotive bienen Blumen ober

üintenmufter. ©er (Duerfrics ist linear gefüllt, ©ic S^^en finb träftiges ungebro*

d?enes @cbwar3, Blau, (Srün, Weift, 2\ot uno (Selb, ©iefe ©cbellenbögcn würben von

ben Wirten fclbft bergeftcllt, bie ebebem aud> ibr fonftiges Berufegerät fclbft verfertigten

unb versierten unb barüber hinaus fid> gerne in allerlei fonftigen Itttnftcn betätigten.

j£ine primitive t>olfsrunft gan3 anbercr (Scgenftänblicbfeit waren bie alten X)ors

febreibbefte, (Slüdwunfcbj unb Liebesbriefe. Um einer äbnlicben (öeiftesverfaffung

beraus, aus ber 3ean Pauls ©dmlmcifterlctn tltaria XX>ut$ feine Bibliotbcf felbft

febrieb, fdjenftc ber alte Bantor 3obann tttattbtas *^>übfct> von (Dbcraborn im letjten

3abr3ebnt bes J$. 3<*brbunöcrts feinen austretenben ©cbülern eigenbänbig gefdmes

bene «oefte, in benen er ibnen feine Vücisbcit fürs Leben mitgab, ©cm befonberen lim

lag entfpreebeno vexierte er ben (Titel mit einem großen <oer3, bas bie ÜPibmung ents

bielt unb baruntcr malte er mit leuebtenben Sarben feltfamc X)ögel unb Blumen. 3m
Seucbtwangcr tttufeum finb feine JRunftwcrtc nod> crbalten. i£twas in ber gan3en Tlrt

Derwanbtcs bat ein ncujabrsglüdEwunfcb von )$zz (3lbb. J93), mit fet^r präebtig

leuebtenben Sarben ber <ocrjen, Blumen unb Pofaunenengel, womit er »ediert ift.

©en fersen finb t>crtömmlicbc Sprüdx cingcfcbrieben. Sür bie £fa>edc foldnr (Siücfs

wunfebs ober Liebesbriefe waren and) bie ^lusfcbnittarbeitcn febr beliebt, wo bureb

runftreidKS Saiten unb ©ebneiben ITtuftcr bergeftellt würben, bie man bann nod> be«

malte, ©ie vcrfcbiebcnartigftcn ©inge tarnen oa 311m X>orfd>ein, Äreifc im Slccbtwert,

Polygone mit fpit$enartigen ©urebbredmngcn unb nie feblte bas <5crj als JEräger

ber Befcbriftung.

Äunft um ibrer felbft willen gibt es inncrbalb ber öolfsrunft Baum. Sie war

immer angewanbter Hatur ober »oll ftartcr inbaltlicbcr Bebcutung, b. b. r>or allem

religiöfe Äunft. i£s ift einlcucbtcnb, bafj biefelbe, aud> wenn fie in ganj primitiver

Sorm erfebeint, von Dorbilbem ber grofjen JRunft 3cbrr. @o befinben fid> in iTtittcls

ftreu (Untcrfranfen) eine Keil;e von plaftifcbcn Werten, r>on benen eines bie 3"fd)rift

trägt: «<^anns ©irrcrid? bat bifi Bilt gcfd?nt3 anno J665. £r war 73 3<d?« alt."

Stüc! für Stüct laffen firb an feinen SiöUft» °' c ^Inlcbnungcn an (typen ber roma*
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nifct)en bis jur gleichzeitigen Äunft erfennen. 3" einem befonöcrcn Sallc ift öas

t)orbil6 genau 3U bc3eicbncn. Ein 3ol)annee öcr (Täufer ift öas vereinfachte unö

vergröberte 3lbbilö öes 3o^annes in öer (örofjcnbcrgrapcUc öes nalje gelegenen fcHeUs

ricbftaöt. ©iefer felbft ift tvieöcr eine nacbbilöung öes 3obanncs in 6er Pfarrtircbe

3U ^agfurt, öen (Liclmann 2\iemcnfebnci6cr gefebaffen bat. Don ©itterieb ftammt

auch öie in'tfbbilöung j 89 xv>icbcrgcgcbcne tUuttcr (Softes, öie im galten von öer tingc*

fät>r gleichzeitigen, in einselncn Saltcnpartien aber von öer fpätgotifeben 2Umft lebt.

Unö fo wie hier verhält es fieb in öen meiften fällen, ©er JRru3ifirus, öen 3obann

tttclcbior jftraus in (Dbcrbrcitcnlobc öen J2. iltai }«39 gefebnitjt bat (beute im Say«

rentier tUufcum, 2ibb. j$7) lebt aus baroefen Einörücren, wenn aueb öie eigen per«

fönlicbe Empfinöung mit 6cm ganjen 2\ci3 einer naiven Überjcugung daraus ber«

vorfefwut. ©ic iUutter (öottes am Su fS e *>es Äreujes erinnert in il?rcr feierlichen

Haltung an alte ©rabfteinfiguren. iDer febmicöciferne JRrujifirus von einem (Srab«

Ereuj in VXhinftcöcl (3lbb. j$s), in feiner abgefilmten Einfachheit von befonoers er«

greifcnöem 2lusörucf, ift bis 311 einem gcxniffcn (Stabe vom EDcrtftoff beöingt, obne

öag fieb nicht in i£iti3clbciten wie im Äenöentucb ^eitlicbcs öocf> verrät.

3n 6er XDacbsrammcr 6er tDaUfahrtsfircbc 311 V>ier3cbnbeiügcn befin6cn fieb

einige einanöcr 3icmlicb. äbnlicbe Dotivreliefs (vcrgl. 3lbb. 190), worunter eines

6ie 3«hr3ahl JS49 trägt. Sic haben 6ic fonft in jener Seit noch recht lebenöige Kos

totoformöer ©arftcUungöervicr3ebnnctl)clfcr unter 6cm S^ang öes Utaterials vöU

lig verlaffcn unö gruppieren fieb in fteifer feierlicher «3"ltung unö unbeöingtcr Syms
metrie um öas 3efusrin6. Ein eigenartiger 2\l;ythmus lebt in 6er ^Bewegung 11116

6em Äran3 6er Figuren unö jene Schwere liegt 6arübcr, 6ie allen primitiven §ormcn

eigen ift. Huf öen gemalten Votivbilöern hält fieb öie eben enväbntc Hoforoform

6er Dicr3cbnbciligenöarftcllung erbeblich länger. Ein Dotivbilö x>on j 85$ (2lbb. 192)

lebt noch gaii3 in 6er liebten jjarbigreit 6es ausgctKiiöcn 2foforo, 6as aueb 6ie bes

Tocglicbc Puttcnfcbar 6er vicr3cbn »^»eiligen öurebaus beberrfebt. 2\aum un6 fonftiges

Jigürlicbe aber befirjt eine Schlichtheit, 6ie faft groß* 311 nennen ift un6 in 6er ilias

lerei fürs vorausgegangener 3ßbr3cl)ntc venvanöte Stimmungen finöer. Um eine

Stufe 3eitlofer unö volkstümlicher ift 6as Bergmannsvotivbilö in X)ier3ebnbeiligcn,

öas öie ©anlfagung für ttnmöerbarc Errettung aus einem Stocfbcimcr (örubenuns

glücf öarftcllt. iDas 23ilö ift aueb tvirtlicb volrstümlicb gevvoröen 11116 genießt ein

getviffcs 2lnfebcn bei öcn XX>allfabrcrn. ©ie viersebn beiligen iTothclfcr crfibeincn bjer

immer noeb (es ift öas 3«br 1*79) in Ott baroefen £cben6iglcit; öaneben cntbüllt

fieb aus einer tt)olfcngloriole öas (önaöenbilö von Maria XX>cil?er. 'Jluf öiefe hellere

unö buntere obere tßil63one folgt öie mittlere mit öcr eigentlichen X>otiv6arftcllung.

IDie Bergleute, öie in it>rer Haltung an alte (Srabftcin« 06er Stifterfiguren erinnern,

beben fieb. blaugrau vom graugrünen (Srunöe ab. ©er Scbriftfocfcl öarimtcr bat

grünen (örunö mit fcbv»ar3cn üettern. ©tn Hamen 6cs tllalers hat 3iifällige Über«
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lieferung berr>al>rt. £r bieg 3ot?ann Bobm unb übte in XXMltKlmstal bei Bronacf)

bas itüncr;err;ani>TDcrt aus, baneben malte er unb »erftieg fieb. felbft bis 3U 2keu3s

tpegen unb fcbnitjte unb war ein geflickter tHufirant. i£r »erförpert bas Urbilb bes

^anbroercers, 6er »oll fünftlerifd)en Dranges über fein eng ge3ogenes (öebiet tnnaus*

ftrebt in einen Bereict), xoo bie <?>anb nur mit £Ttül>e 6er s£mpfinbung folgen fann.

IDie X)otir>gabe in perfebiebener Sorm fct>It auf unferem (öebiete nidjt, XX>ad)&*

unb <^ol3figur, Relief unb Bilb, frippenartige Hafteten mit XX>ad;sfiguren unb §üt*

tertoerr unb anbercs triebe. ?lbcr bie 2ieicbbaltigteit unb öie $ülle ÖCtr X?otix>e bes

bayerifetjen Stammes ebenfo tüie beffen t>et3tx>eigtes unb alljeit blüt>enbes XValU

fabrt6v»cfen erreichte bas frän!ifd>e fanb niebt. Seine Dolisrcligiofität toar anbers

gefärbt, TO03U aud> bie ftartc DurdKinanbermifdmng ber Betenntniffe feit 6er Kefor*

mation (für bie auf religiöfem (örunb rubenben s£r3eugniffe ber Poltshmfr tommt

im allgemeinen nur ber fatbolifdK folfstcil in Betracht) beigetragen t>abcn mag.

Die religiöfcn Sunftäußcrungen unferes (öebictes hielten fid? im EDefcntlicben enger

an bas jRircbJicbc unb üturgifcb, c. «jierber gehört u. a. 4>ie Brippc, bie, obwohl toir

niebt alljuoiel Sichreres barüber xruffen, auf unferem (öebiete boeb 3x»eifellos (lart

perbreitet vr>ar. 3cbenfalls fanntc 'Bamberg früb bie 'Jlufftellung ber XX>ett>nacbt8s

rrippe, unb fein Umlanb oeerte naebrocislicb. ben Bcbarf in oer Stabt.

Das bebeutenbftc Zeugnis rcligiöfer Volfshmft in fränüfeben lanben ift ber

Bilbftocf. Sein llrfprung ift rcltgiössrcct>tlid>cr £T<rtur. t£r voat (Teil i>es mittelalter*

liefen Sübjreüerfabrens für ben (Eobfcblag im riffelt. Der tTtörbcr mußte ibn auf

feine Soften fetjen laffen, teie bie 3nfdmft auf einem Bilbftocc im ^eibingsfelber

§lur be3cugt, bie folgenbermafjen lautet: <£unc3 rubiger bot bannfen üirentoren ber*

ftoeben x>nb bas ift gefebeben Do man 3alt r>on Ärift gepurt Mcccc unb XXVIII jor

(= J42S) uff unfers bern auffertag ©ornoeb ift bie befferung gefebeben. 3n bem fir«

fcen jor amnebften funtag noeb oberften. IDer recbtedHge Schaft trägt bas giebclig,

gefcbloffene Bilbbäuscben unb t>at eine Stidmung eingeritzt, bie bm belügen 4au«

rentius unb ben Stifter mit einem Sprucbbanb barftellt:miserere mei deus. 3um

gleichen itypus gebort ber Bilbftod: von Scblcerietb (2lbb. }6).

IDie einfachere unb rcobl aueb- urfprünglicberc $orm bes Sübnmals xvat bas Stein«

freu3 unb ber JRreu3ftetn. IDie fogenannten fcttufifantenfteine bei Saltenftcin (^bb. J2)

oeranfct)aulid)en beibe Sormen. Sie tragen fct>r feiten 3nfct)riften, 3utoctlen bages

gen bie Darfteilung irgenb eines (öerätes, 3. Id. einer Sictjel, bas möglid^crxveife auf

bas tTlorb\x>erf3eug bintoeifr. tTtit bem neuen 2\cid}6gefet$ »erfcbxninbet im j6. 3«t)rs

bunbert bie recbtlidje 23ebeutung ber Breti3e unb biefe bebalten (es mag noch anbere

23ebeutungen geben) bauptfäct)lid) ben 'Sxoed ber Erinnerung an Unglücte bei. i£in

febr fpätes Beifpiel biefer 2lrt finbet fict; bei Äönigst)ofen i. (Srabfelb. Eine 'Bäuerin

tcurbc »on einem XX>agcn totgefahren; bas baran erinnernbe Breu3 trägt bie Tim

fangsbucl>ftaben iljres Hamens unb bas Datum 19. 3. JS57. Den Bilbftocfen ober



iTtartcrn, wie fic im Volt beißen, blieb nacb öem Ausgang öes illittelalters ebenfalls

öie Seöeutung öes llnglücfsmales, öaneben weröen fic mebr unö mebr, unö in öer

23arocf3eit bereits überroiegenö, 3U reinen ©cpottonsmälem öer »erfcbieöenften 3(rt

unö Seöeutung. Sie roeröen erriebtet 3. "£>. als ©anefagung oöer 3ur Anrufung

öes Scbutjes öer ^eiligen für öie §luren wie bei einem i£ibelftäöter 23ilöftoct

(2lbb. J4), 6er in einem XX>einberg ftebt unö öcn Scbutjpatron öes XX>cinbaues, öen

bl. Urban mit öer (Eraube in öer <5anö, öarftellt. ü\x\ anöerer (Typus war öer öes

33ilöfto<faltars, öer als ^Ibftellaltar bei öen r>ier s£oangelien öer Slwumgänge öiente.

JDtc §orm öes Bilöftocfes wuröe t>on öen gotifeben £icbtbauscben alter ^rieöbofe

berübergenommen, fie beftanö 3ucrft aus fanfigem Scbaft unö öreieefig gefcbloffener

ScErönung mit öer ©arftellung; es ift öie Sorm, öie wir bereits bei öem ^ciöings*

felöer unö Scbleerietbcr 23tlöftocf porfanöen. ©ie anöeren Stile moöclten öen 23ilös

ftoef nacb ibrem (öefallen. ©ie SpätgotiE fcblteßt öas 23ilöbäuscbcn mit öem Äiels

bogen, Kenaiffance unö Sarocf cerwanöeln öen Scbaft in eine richtige Säule,

öie oft geörebt ift, unö öen Silöauffatj in einen BapitellEämpfer (Tlbb. J5), oöer

einen öreifantigen 'SlocE reid> an oier unö §iguren, j>er (n c ,n (Scbäufe, öas in

feinem arebiteftonifeben Sau an 2Utarauf3üge erinnert (2lbb. J4). ©as Kototo

fcbliefjlicb läßt Scbaft unö ^luffatj cinbeitlid) waebfen, wie einen fcltfamen Saum
mit rrausrinöigem Stamm unö wunöerlicb ge3acftcr JKrone (3lbb. ?s). ißine gan3

reiebe Sorm tommt bcfonöers in öer Scbweinfurter (Segenö oor, xx>o auf breit ges

mauertem Sodfel fieb gefuppelte Säulen erbeben, öie einen mäcbtigcn 23ilöauffat$

tragen. 'Jlucb öer 23ilöftocfaltar, öer öaöurcb entftebt, öaß öem Stbßft ein SocfeU

tifcb r>orgcfct$t wirö (2lbb. J9), ftrebt gern nad> Sereicberung, fo öaß er mancbmal

einem wirElicben Elitär nabefommt. ©er ^örfteiner Bilöftocfaltar C2lbb. 20) ift noeb

ein 3iemlicb fcblicbtes Seifpiel foleber (Seftaltung, öie mancbmal öurd> bin3ugefügs

ten Salöacbitt 3U einem riebtigen (TabernaEel wirö.

©iefelbe Beöeutung wie öie meiften Silöftöcfe baben öie Sclöfrei^e, öie fid> bie

unö öa fogar mit ibnen 311 präebtig in öer £anöfcbaft ftebenöen (öruppen 3ufams

mengefeilen (2tbb. js). 3m XX>alöe bei Sifcbofsbeim v. ö. 2\bon öagegen ftebt gan3

cinfam ein Steinfreu3, boeb gewaebfen toie öie Sicbtenftämme, öie feine Hacbbarn

finö; ein 2foö fdjwingt fid> um öie BreusbalEen unö »crlcibt öem (öansen etwas fo

Urtümlicbes, öaß man öie öem Scbaft eingegrabene 3<*bl |66ö gar niebt für öas

sCntftebungsjabr nebmen möcbte (2lbb. J7).

©ie ©arftellungsform öer Silöftöcfe gebt mit »ielen 'Jibftufungen 00m »öllig

Primitiven bis 3itr boben Bunft binauf. ©ie große ittaffe ftebt inöcs in öer fyanbt

wertlicben Jone, ©er Stein t>on Älcinwallftaöt (2lbb. jj) scigt eine außeroröentlicb«

Primitive, obwobl er faum früber als im j6. oöer \j. 3abrbunöert entftanöcn ift.

©er Silöftocf »on Strübt ift mit öer 3abr3abl J626 ge3eicbnet (3lbb. }3). £r »er*

cinfaebt öie $orm in febr bäucrlicber XX>cifc, wofür bcfonöers öie feitlicb angebraebten
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sgngelatcpfe tüittungscolle Beifpicle finb. Sugleicb. »eranfdjaulidjt er ben reinften

Zyvm bcs iDctJötionsfteince mit 6er Stifterfamilic im Betrönungsfrics unb Btifs

tungsinfctyrift auf bcm Schaft, 2Die Stiftcrbarftellung ift babei ber in ber t>ot>en

Bunft gebräucbjictjen 2lrt entlelmt, roic bicfc beim überhaupt ftänbig aus il>ren

s3ct>ät$cn freigebig an feie Bilbftbcfe r>crfctm>enbct.

Überall trachten feie Bilbftbcfe auf unferem (Sebiet, befonbers aber in ben reichen

Milien llntcrfrantcns unb im (öarten bes Bamberger 5anöcs. 2lm tVcgc unb im

Schatten ber Birdjen unb ^äufer fteben fic unb fprießen mitten im Selb 3\x>ifd>cn

ben Srüctjten unb finfe ruelgeftaltig, wie feie Hatur um fie t>erum, von feer fie ein

Jteil 311 fein fct>eincn.

Sic tragen SrömmigEeit in feie Schöpfung bincin unb (öebanfen an ben Schöpfer.

So ftrafen fic allein fct>on ben 2lu8fprud? ttgen, bm Scbaftian $tant in feinem

JtXMtbucb von J554 getan t>at, ba% bic Snxnten ein „gotsleftrig t>oll" feien. £r

nennt fic aber aueb ein „arbeitfam Volt" unb ber Sleifj ibrer (Sctperfe gibt u>m rcd;t.

Unb 3iir bcxocglicben £mfigrut unb feem nxltfrobcn (Öeficbt tut fid? bic formenbc

Braft, bie bie ftarfftc ift unter ber Begabung ber beutfeben Stamme. 3m 5ebcnss

räum bes tltains unb feiner §liiffe fdwf HaUir unb Sdncfung eine Vielfalt unb

ebenfo reiche S^rbcrung fie 3U geftaltcn. Die Doltsfunft, fo fet>r fic (ßemeinfames

t;at mit ber anberer Stämme unb Sanbfdxtftcn, ift bod> ein beutUd)er Spiegel bar>on.

JCaufcnb Sügc, einzeln faum in u)rem Sonbcrxücfcn 3U faffen, fetjaffen im Verein

ba$ Bilb, bas feinem anberen gleicht.
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